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(Sammlung

llnfcr f)eutigeö QBiffen Qv ^f vl/vtl
in furgen, tiaxtn,

alIgemcinoerftänt)(id)en

^injelbarfteüungcn

'^tht 9^ummcr in clcg. 2einn)anbbanb oU ÜT
@. 3- ©öfc^en'fd)e Q3er(ag^(;anb(ung, Ceip^ig

3wcä unb 3ic( bcr „Sammlung ®i5fd)en''' ift, in Sin-

jetbarffcUimgen eine ftare, Ieid)toerffänbtid)e unb

überfid)tUd)e (Sinfüt)rung in fämtlid)C ©ebiete bev

Q.Öiffenfd;aft unb '5^eci^ni! ^n geben; in engem 9\at)men,

auf ftreng tt>iffenfd)afttid)cr ©runblage unb unter ^e-

vücffid)tigung beö neueften Staubet ber "^orfd^ung be--

arbeitet, foU jebeö ^änbd^en 5ut>er(äf[ige 93e(et)rung

bieten. 3ebeö einzelne ©ebiet ift m fid) gefd^loffen bar-

gcftellt, aber bennod) ftel;cn a((c "^äubd^en in innerem

3ufammenbange miteinanbcr, fo ha^ t>a^ ©anje, ipcnn

eö üoücnbet vorliegt, eine einf)eitlid)e, fi)ftematifd)e

'Darftellung unfereö gefamten QQöiffen^ bilben bürfte.

(fin auöfü{)rlid)e^ Q5er5eid)niö ber bi^t)er erfd^ienenen

9^ummern befinbet fid) am 6d;tu^ biefe^ 93änbd)enö
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®eograpI)ifc^ befiht ber nad) allen ©eiten t)in tuolil be=

grenzte utib inbiüibualifierte 5lu[traIfontinenf^) eine foge=

nonnte fönb^ unb JKanblage, bie öon n^efentliifier S3ebeutung

1) 9118 roicfitige SBerfe nllgemeiH'geogTOpfiiftfien ^nlialte? finb ä« nennen:

e. Sung , S;cr SBeltteil ^luftralien. SSb. 1 u. 2. Seipäig unb ISrag 1882 u. 1883.

SR. B. Senbenfelb, 9Iuftralitd)e 9veife. 2. Stufl. ^nnlDrucf IH96.

SB. ©ieoer^ unb So. Sfüfentfial, aiuftralien, Däcanien unb <Jäolatlänber.

2. aiufl. SeiP5ig u. Söien 1902.

3. Saut er er, Muftralien unb laSmanien. tJteiöurg t./93. 1900.

A. R. Wallace and Guillemard, Australasia. ©tanforbä Sompenbien, 2 93be.

Sonbon 1893/94.

Ser äBirtfcf)aft»geoorapf)ie unb Statiftif tragen Befonber? 3Jecf)nung:

T. A. Cogtilan , A Statistical account of Australia and New Zealand 1903/4.
Sydney 1904.

T. A. Coghlan, Six States of Australia and New Zealand, 1861 to 1903.
Sydney 1904 (£tatiftifd)e Tabellen).

TO. ©rfjanä, 9lu|"tralien unb bie ©übfee an berQatirfiunbertroenbe. 58ertinl901.

%. gJa^el, Ser 9(uftralifd)e Sunb unb 9Jeu--See!anb. @eogr. 3tfd)r. 1902,

©. 425—450, 507—534.
S3eritf)t beä |)anbel^fad)üerftänbigen in ©ijbnel) über 9luftca(a5ien.

I8erid)te über lianbel uiib :;^nbuftcie, äufammengefteltt im Sieidjsamt be» Qnnern.
Serlin 8 (1905), ©. 135—457.

J. W. Gregory, The economic geograpliy and development of Australia.
Geographica! Journal 28 (190ß), S. 130—145, 229—239.

9J!. SBiebeniünn, 58co6ad)tungen über .^anbel unb SBerfe^r Stuftralien?.

SDtfd). ©eogr. 58Iätter, «remen 1902, ©. 1—49, 105—169.
The Australian Handbook I ,, , -^ —, i^e. n ^

The Yearbook of Australia }
"f^K'^en 6e.be iaf)rl.cft m Sonbon.

Australia to-day. Speciil Niimber of ,,The Australisian Traveller".
Melbourne 1905 (bient befoubnä bcni 9lu§iininbcrcr uiib Xouriften).

2) 35cr 9IuttraItontincnt nerbantt feinen fteute geDtäucl)Iid)en '•Jlamen (Australia
= ©üblaub, tion auster ber ©übniinb) bem im (j-ntbecfung^äeitalter rocitoerbtei^

teten (Stauben, e» muffe inmitten ber unget)euren '•MJeere^räume ber ©itb()a!bfugel

ein grojjer ©übtontinent liegen, ber ben iianbmaffen ber 9Jorböa(btngel ba# ®leii:^=

fleroid)t f)alten unb bie CSrbe oor bem Umtippen beroaftren follte. 3)iefe^ i'ftantafie'

gebilbe einer roiffenfd)aftlid)en ©pefulatiou, ba-3 man al-i Terra Australis incognita
oberba»un6efaunte Süblanb be,5eid)nete, iDurbe oon \)t&el3;a§man unb nament=
lic^ oon (Soot scrftört, aber ber 9Jame ift geblieben. 3lllerbing§ fanb ber 9?amc
Australia, ben frf)on S'linber» 1814 für ben fünften (ärbteil Dorgefrf)lagen f)atte,

erft feit 1850 allgemeinere SInnabme. 93i^ baftin fagte man Bielfad) nocf) iT?eu=

^ollanb nad) ber oon feinem f)o(länbifrfien (Jntbectcr la'Sman ber -JiorbiDefttüfte

beigelegten unb fpäter auf ben gefamten kontinent auägebebnten 93e,^eid)nu ig,

bie beute inbeä faft ganj auijer (Sebraud) gefommen ift. 2ln ber SBefttüfte 9Cuftralienä

erinnern and) oiele fransöfifd)e 9Jamen an bie früfjer fe^r lebhafte gorfd)ungä=
tötißfeit franäöjifdjer ii£pebitionen.



6 MgemeineS unb l^orijontolc ©ticberung.

für bie ©ntmicflung be§ fernab bon ben 5[J?itteIpunften unb
3Iu§ganc;§punften ber ^Itur gelegenen ©rbteila geworben ift.

©eine ©üb= unb 2Beflfeite fd^nut in eine gewaltige, infelarme

unb menfdienleere 2öaf)erit)üfte; bie Gftfeite ift gmar ber

reid)en pagififc^en ^nfelflur jugettjenbet, bie aber in it)rer ®e=

famtbeit blo^ eine fleine 2anbfläd)e bilbet. ©o btidt ?Iuftra*

iien nad^ brei Seiten in§ Seere. @oId)e ©eiten ber Erbteile

finb jeboc^ bi§ gum ^Beginn ber interogeanifdien ©d)iffa'^rt

gcfd)id)tlid) tot gemefen, unb ?(uflralien, ba§ mel)r tt)ie ein

anberer (Srbteil mitten in ben einfameu ^^tan I)ineingefe^t

ift, ift aud^ om meiften öon ber fulturtjemmenben Gigen»

frfiaft teerer ^ften beeinflußt ttjorben. 9^r bie Sf^orbfeite

blicft nac^ ©üboftafien t)inüber. ©ie ift alfo bie ©eite ber

näd)ften ^erütjrung mit einem anbem ^^ftlanbe, unb über

bie inbonefif(i)e ^nfelbrücfe ()at 5luftratien iüabrf(i)eintic^ feine

^ftongen* unb Tierwelt unb mot)! aud) feine Urbemobner

erbalten, tiefer enge 3ufamment)ang mit ^fien, ber ^luftra»

Iien gleid}fam gum füböftlic^ften 91nl)ängfel be§ 9^ad)barerb=

teil§ mad)t, ^at hen englifd)en ©ammelnamen Australasia

für ha§> gefamte ^nfetgebiet Don ^interinbien über bie ©unba»

infein, ^JZeuguinea, 3luftralien unb 5ta§mania bi§ nad) ??eu=

feelanb öeranlaßt.

2)er Sluftralfontinent ^at einfc^IieBIic^ ber ^nfel 2^a§ma*

nio (67 900 qkm) einen f^läd}eninbalt üon 7 699 652 (nad)

©olbaer 9!«effung 7 695 700) qkm. Sr ift fomit mn ein

fünftel Heiner al§ ©uropa unb ber fleinfte unter allen ßrb»-

teilen, aber bod) jmeifelloä nod) al§ ein mirflid)er ßrbteit auf»

gufäffen. 2)enn einmal ift bie näd)ftgrö|te SBeltinfel ©rönlanb,

menngteic^ fie £ane einen Srbteil im üeinen nennt, mit

2 200 000 qkm fd)on meit öon bem ?51äd)enin^alte entfernt,

ben man gemöbniid) für einen (Srbteil §u forbem pflegt. SDann

umfaßt ber ^uftralfontinent nid)t roeniger aB 85% ber ®e=

fomtfIöd)e ber pagififdEjen ^nfelflur, fo baß er mit 3Red^t al§
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ber ^em be§ fünften GrbteilS aufgefaßt trerben !ann. ©nb*

lid} i[t Sluftralien burd) feine Sage mel)r al§ jebem anbem

ßrbteti ber 3njelcf)arafter aufgeprägt. (S§ ift ber injularfte

©rbteil, ba e§ Don allen Seiten t)er nur auf langer Seefafirt

errei<:|^rDerben fann unb ring§ bom offenen Weexe umgeben

tüirb. 2Iuf brei Seiten umflutet e§ ber ^nfeiicl)^ C^^ecn unb

auf ber Cftfcite ber Stille C^ean. Sfhir bie einen 2;eil be§

9?orbgefiabe» umfpülenbe 5[rafurafee mit ber Jimorfee unb

bem (Sarpentaiiagolf üermitteTl alä mfelrei(i)e§ 9)^ittelmeer ben

Übergang nad) Süboftafien. Slfe Qnfelfontinent öerbinbet aber

3Iuftralien ben Sd)u^ unb bie fonftigen S^orteile ber ^nfellage

mit ben reirf)en unb mannigfaltigen Hilfsquellen eine§ ßrb*

teils. _
-y

Sluftralien befifet bie _@eftalt eine§ eingebogenen (5e^§ecfs, ba§

jtüifcfjen 113 unb 154° £)., 10 unb 40° ©."liegt unb fid) fomit but^
.30 S3reiten* unb 40 Cängengrabe erfttedt. G§ gel)ört ganj ber

tropifc^cn unb fubttopifc^en Qom ber Sübt)albfugel an unb liegt

Qntipobif(^ bem üiaume gegenüber, ber auf ber S^otbbalbfugel oon
ber ©argaffofee bei 9?orbatIantijrf)en Cjeanä eingenommen mirb.

2>er nörblid)fte ^unft be§ Srbteüi ift üap ?)or! on ber JorresitraBC

(10° 50' 6.), ber ömid)fte Aap «t^ron (153° 34' O.), ber füblidifte

Äop 2BiIfon an ber Safeftraße (39° 10' S.) unb ber roeftlicbfte bag

^ap ^nfcription (112° 52' 0.) auf ber Xirf öartoginfel, ber un»

mittelbaren gortfe^ung eine§ im Aap Steep enbenben geftlanb§-

öorfprungä. S:ie größte Sänge Sluftralieng beträgt Don Cft nad^

SBeft 4100 km (gleiä) ber (Entfernung §mijcf)cn Siffabon unb 93atum),

bie größte S3reite in norbfüblic^er Diicbtung 3200 km (Petersburg

—

Sllejanbria) unb bie fleinfte meribionale breite jmifcfien bem
(Sarpentaria» unb ©pencergolf 1700 km (Stettin—^DJeffina). Sin
6ifenbat)n5ug föürbe bei 50 km ftünblirf)er ®efcf)iDinbig!eit biefe

Entfernungen in 82, 64 ober 34 Stunben burcf)mefjen.

9?eu=§ollanb gel)ört mit 5lfri!a unb Sübamerifa §u ben

brei (Srbteilen ber Süb^albfugel, bie fämtlid) maffige (^eftalt,

geringe ©lieberung, ein 3Sorfpringen nad) SBeften unb eine

SSerfc^mälerung nac^ Süben geigen unb im 9?orben Don einem

infelreirf)en ällittelmeer umfäumt werben. 2luftralien t)at eine

biet plumpere Umri^form als bie beiben anbem Sübtonti-
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nente unb i[t ebenfo fd^rner sugängüc^ tüic ba§ if)m aud) fonft

nod) metirfad) üermanbte ^Ifrifo. '3)ie S3ered)nungen für bie

Äüflenlänge jd)tuQnfen je und) bem SDIafeftobe ber benu^ten

Aorten ^ii)ifd)en 14 240 unb 19 500 km, eine im SSerl)äItniä

gum ^lädienintjalte be§ (SrbteiB geringe Qaiji, bie jid) au§

bem einförmigen SSertaufe ber an bebeutenberen (Sin* unb

^u§bud}tungen aimen £üfte eiltärt. 9|?ur breimat, im breiten

^rnl)emlnnb, in ber fingerföraiig langgeflredten unb guge*

fpikten ^albinfel '?)orf unb in ben üiel Heineren |)atbinfeln

?)orfe unb 6i}re ober (5t)ria (im ©üben), tritt ber ^'ontinent

in beutlic^ erfennbaren ^dbinfelöorfprüngen in§ 9}?eer I)inau§.

llmgefef)rt bringt blo^ nd)tmat bn§ 9J?eer fo tief ein, boB e§

ben gleid)mä^igen ^tüftengug in auffälligerer SBeife unterbrid)t.

^(ber aud) t)ier gen^innt eigentlid) nur ber mit oieredigem Um*
riB breit unb tief in§ Sanb einfd)neibenbe ßarpentariabufen,

ben afrifanifd)en ©Irrten üergleid)bar, ma^gebenben Ginftu^

öuf bie ^orijontale ©liebenmg. 33ei ber großen, aber flad^ ge*

ttiölbten 9luftralbud)t, bem ©egenftüd gum afrifanifd)en ®ui*

ueogolf, fommt biefer ßinflu^ fd)on üiel lueniger gur ©eltung.

Hm fo tiefer greifen l)ier, burd) bie bergige '?)or!ef)albinfel oon*

einanber getrennt, bie l)afenreid)en 6infd)nitte be§ ©pencer*

unb ©t. $8incentgoIfe§ in^3 Sanbinnere ein. infolge ber ge*

ringfügigen UmriBgliebeiimg finb bie innerften JRäume be§

Grbteii§ nod) immer \bO km oon ber näd)ften .tüfte entfernt,

unb ba§ füfleuferne, b. l). über 600 km t)om näd)fteu 5Dkere

entfernte ©ebiet bebedt in '?(uftralien mef)r $Raum mie inner*

^alb he§ giöBeren ©rbteiB (Suropa (17,1% gegen 15,6%).

2Rit 3lfrifa unb Sübamerifa t)at Stuftralien aucf) ben ^SJianflcI

an größeren füftcninfetn gemein. 'Senn nad) SSeften, ©üben unb

Dften fällt bet 9Keere§bo'ben fo rafd) 5U großen Riefen ab, ba^

infolge be§ füftennatjen S3etlaufc§ ber 200 m»Xiefcnlinic, bie ge-

tt)öt)nlic^ al§ ©renje bet ^lad)fee angenommen ju merben pflegt,

lein gut :3"felbilbung geeignetet bteitet f^lochfeetnum mel)r ftei

bleibt. 9?ut im Sf^otben unb ©üben, mo bet Stufttallontinent mit
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^Jeuguineo unb Xasmonia auf einem gemeinfamen untermeerifcfien

©odel rut)t, tienf(i)t bie Ivlatfijee in foldier Stu^beftnung üot, baß

bie 250 km breite SSaBi'ttaße git)i)cf)en Slufttalien unb Sa^mania im
2)httel nic^t tiefet al^ 70 m unb bie etwas me^r ollj^lb fo breite

2i)rre§ftxaB£ swifdien 3(u[tro(ien unb Dceuguinea faum 50 m tief

ift. 93eibe ^TJeerec-ftraBen werben burcf) met)rere 9?eif)en üon ^nfeln

unb Äüppen gerabeju überbrüdt^), unb biefe Jatfocfie fprid)t im
3?erein mit ber überraf3jenben Seicijtigfeit jene§ SJZeeresgebieteä

bofür, baß nodi in ni^t oüju femer geologifrfier 58ergangent)eit

S'Zeuguinea unb 2;a§manio mit bem 5(uftraIfontinent ein jufammen»
t)ängenbe§ öanje bilbeten. ©eologifdje unb teftonifc^e SSejietjungen

mit ber melanefifcben ^^felflur unb mit Stcufeelanb marfjen and)

eine einft öiel nieitere Stusbebnung be-S ouftralifc^en ?5eftIonbe§

nadj Dften t)in nmbrldieinlid), bi^^ ber größte 2eil biefer £anbfd)oIIe

an 93ru(i)Iinieu abjauf unb Dom DJIeere überflutet mürbe. Sftiff«-/ yj
bauenbe lEorallen, bie nad) ber Sarminfdien X^eorie fiebere Qe.nQen''^^j^

eine§ Senfungeprojeffel fiub, treten in bem SReere^teile gmifdien ^
^uftrolien unb liJelanefien in )oId)er %iiüe auf, baß er bie 33e§eic^»

nung Äorallenfce erl)alten bat.

2(n fid) ift bie jJJen^e ber längs be§ auftralifd^en ©eftabes §er= -^

ftreuten Gilanbc unb gelsflippen feine§rt)eg§ gering, 'iibn ber %lää)t <^/^

nad) finb fie mit 2(u5nabme SfJeuguineas unb 2a5mania§ nur un»' ^£^
bebeutenbe, öom g-eftlanbe losgelöfte S^Müter, bie längs ber 8üb=
unb SBeftÜifte oft ben CSborafter felfiger Cbe unb äiaubeit tragen,

mä^renb fie an ber flimatiid) begünftigteren £ft» unb ?Jorbtüfte

freunblid)cr unb frudjtbarer finb. Xie umfangreid^ften unter ben
fleineren ftüfteninfeln unb ungeföt)t gleidigroß finb bn§ ben 9(uftral*

negem überlaffene peloille 3'51anb im S^jorben, mit ber .§albinfel

Äoburg ben 5.^an Siemengolf umgrenjenb, unb im Süben bie

ebenfalls beutlid) aT§ ^ortfefeung eines feftlänbifd)en ©ebirg§§ugeg
etfennbare g^nguru{)infcl ober Äangaroo ^^^lanb (4351 qkm) öot

ber Ginfat)rt in ben St. 3_^incentgoIf. Sie Dielen Äängurub^, bie

glinbers 1802 antraf unb bie it)n gur 53enennung ber ärmlicben,

faft überall mafferlofen ^"fcl oeranlaßten, finb fd)on feit langem
nu§gerottet. 5(i(es in allem ift bas 2IimLber auXtralifd^en lüften»
infein unb §olbinfeln fo gering, bag fid) bie ©lieber jum 9?umpf

>) Unter ben gnieln ber Jorte^ftiaBe ift ^urgbat) ijilanb (2onncr§tag=3nfel)
ertt)äl)nen§roert a(s tt)itf)Hge ftabel= unb Sdjitfa^rtlftation unb aU ein ^auptfi^
berjljerlmutter= unb 'Jiepangiücfierei in ben auftTaIijd)en ©erodifern." Siegen
ifirer röid)tigen ftratcgiidjen Sage i)at bie 5"!«' neuerbing^ and) eine Mnjal)! äe=
feftigungen ctfiaJten.

/^
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luie 1 : 39 flegcn 1:2 bei (Juropa tietf)alten, njö'^rcnb ba§fetbe

95er'^ättni^j bei ?(frifa 1 : 47, bei ©übamerifa gar blofe 1 : 77 betragt.

Sluftralien i[t foniit — freilief) nur luegcn feiner t>erbältni§mäfeig

geringen 9(u§bebnung — nid)! unerbeblid) rcid^er gegliebert nlä

bie beiben anbem ©übfontinente. iöei ber Öbe ber meiften S'üften»

ftrecfen unb 9?innen(anb§fläcE)en bringt aber biefer fd)einbare SSor-

teil nur geringen ^Ru^en.

2Ba§ fd)lie^ti(^ bie 33eid)nffenl)eit ber im einzelnen fet)t

a6tt)ed)feIung§t)on c^eftattetcn lüften betrifft, fo roirb bie Cft=

unb ©übfeite be§ feidjten, ninngroöenumfnumten Sarpen»

taringoIfeS üon fc^mer gugänglid^en, l)afenarmen fflad^füften

mit @d)tammufern unb (2anbbnn!en umrnljint, mäl)renb ba§

SBeftgeffabe I)üd) unb t^nfenreid) ift. hieran reit)cn fid^ bie ger-

fiffenen, ftippigen Steiltüften be§ 5(mf)em* unb JoSman»
lonbeg, unter bereu guten, gefd)üt(ten .^äfeu ^ort Darwin

(^almerfton) als ©nbpunft be§ auftralifdien Übertaubtele»

grapt)en unb ;;iüeier Don ^a\?a t)erüberfüf)renber llnterfee»

tabel eine übcrrngenbe SSebeutung befiW. Säng§ be§ 5ß?cft=

raubet folgt bann luicber e'n faft liafenlofer, flad)er' <Sanb=

ftranb, ber erft im füblidjeu 'j)rittel einer bud)tenrei(^eren

©teilfüfte mit bem iuid)tigen 5lüftenpla|c ^reniantle meid)t.

^ie gange ©übtüfle äiuifdieu bem fing ®eorge Sounb mit

ber .<pafenftabt ^HbanQ auf ber einen Seite unb bem ©pencer*

unb ©t. SSincentgoIf mit ^ort 9tugufta, ^ort ^irie unb (^ort)

5lbelaibe auf ber anbem ©eite ift abernml^ ^öd)[t [tiefmütter^'

Wdl bebad^t unb burd) it)re ©d)u|Iofig!eit berüd)tigt. 9IIiS eine

mä^ig I}oI)e, fetfige ©teümanb, bie auf bem größten Steile

il)rer ©rftrecfung ber S^üffe üüllig entbe{)rt unb nid)t einmol

einem ^adjen ein luinbffilley ^lä^dien barbietet, jperrt fie

baö bat)interliegenbe müfte Saub mie ein f^eftung§mall ab.

9lm ©üboft- unb Cftranbe beö ©rbteiß unb in JaSmania

fommt bie aufgefd)loffene ©teiüüfte mieber gur ©eltung. ^n
biefem oud) fonft beborgugten ©eftabe treten bie 3lu§Iäufer

be§ cftauftral>fd)en 9?anbgebirge§ bi? unmittelbar an^ äReer
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f)eran unb bebingen burdi jaXiKoje Säng§= unb Cuertäter

einen erftaunlidien 9aeidituni an 53ud)ten unb Ginläfien. ^a
bie gebirgige Cftfüfte, bie gur (Gruppe bev ^ja§!üften gef)ört,

Qudi Spuren ppiitiüer Stranböerjdjiebung ober Sanb[en!ung

fieigt, i'o ift ha§: 9J(eer in jene 2ä(er eingebmngen, unb biej'e

ertiimfenen ober ertränften 5fuBinünbunq«[tü(fe finb me^r

ober minber ineit [tromnufniärtS für Seeidiiffe gugänglid).

^\e I)crüorragenbften unter bicfen S3ud)ten finb bog 2071 qkm
umfnifenbe. nur burd) eine fd)mnle Cffnung üon 3 km S3reite

mit bem offenen Cgean oerbunbene ^gfenbeden ^ort $f)illip,

bas G^ingangstor für ?JleIbourne, unb $ort ^^dfon, ba§ @in=

gang§tor für S^bnet).

SSirb fcf)on bie 3ii9äng(id)!eit oieler fonft fo trefflicher l^Jün»

bung§bucf)ten ber Cftjeite burtf) 9}tünbunglBärrc"n unb ganbbänfc
wefentlic^ Beeinträd)tigt, bie fid) oor ben (5infaf)rten aufget)äuft

I)aben, fo tuirb bie leicfite (än:eid)barfeit ber $orboftKifte DueenS-
lanb^ nod) bnburcf) fet)r eridiroert, bag ficf) ba^3 groje auftralifcfte

3EaII= ober Sarrierriff^) auf 2000 km Sänge loie etne fiinbembc

SRauer üor ba§ ©eftabe lagert unb bi§ in bie rifferfüllte JorreS»

ftra^e t)ineinragt. 2)a§ 93arrierriff ift bie üon Äoraltenbauten
überniucf)erte ftante einer unterfeeifdien lüften terroffe, bie inner»

f)alb einer meift »weniger al^ 50 m tiefen ^^ladifee fid) ausbreitet.

93ei T^Iutä^it liegt ba§ 9iiff größtenteils im 9}jeere, §ur Sbbejeit

bagegen ragt eS alS breiter, bunfler Streifen einige %u^ über ben
SGSafferfpiegel. Ss ift mit 9(u»na^me einiger bemalbeter Qnfelc^en

unfrud)tbar unb unbemot)nt, gehört ober ju ben ergiebigften

Srepangfifdjcreigebieten ber &rbe. 9tn ber Stußenfeite be§ roie ein

natürlid)er 35?el[enbred)er mirfenben ffJiffeS ^errid)t gemaltiger See-
gang unb ftarte 93ranbung. 3*i^ifd)e" bem 9?iff unb ber ?s-eftlanb§-

füfte breitet fi^ ein rubigeS g-at)rmaffer aus, baS jebod) feidit unb
gefät)rlid) ift, lueil e§ ebenfalls üon Korallenriffen burd)fe^t unb ein»

geengt mirb, ^umal ber Diiffgürtel oft nur 8, meift jeboc| 40—180 km
oom geftlanbsgeftabe entfernt ift. S3lofe gegenüber ben Jv'ufemün-
bungen finb üiele fd)mate, gerounbene unb nid^t o^ne Sdjroierig»

feiten ju paffierenbe S^urdiläfie burd) ben 16—140 km breiten 9iiff-

1) SR. ö. Senbenfelb, 2a§ große oufttalift^e SSaHriff. ©eogr. 3tf(^r. 1902,
©. 369—379.
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itjoll toort)Qnben, roeil ber ©inftu^ be§ öerutireinigten ©ügtuaffcr^

bag 9Bad)ltum ber Soralten f)emnit. 3*^^^ ift ^^^ frü'^et fe^r be«

Tiid)ti9te Sarrierriff je^ getiau erforfd)t unb an ben gcfnbrlidjften

©teilen mit Seud)ttürmen toerfeben, fo bafe e§ tion ben Seefat)retn

nicf)t met)r öngftlid) gemieben roirb, jonbetn eine unter S^^otfenfül)»

rung — ber 9torbbeutjc^e £lot)b f)at einen befonberen, feft ange-

ftellten SSarrierrifflotfen — biet benu^te SSer!et)r§[tra|e barftellt.

2)od) wirb ei fteti ein ^öcE)[t unbequeme^ ©d)iffabrtiliinberni§ blei-

ben, bai man aud) beute nod) nid^t nad)ti ju burd)fat)ren magt.

5)ie 9(nmefenbeit bc» großen auftralifd)en Sßallriffi fprid^t ebenfalls

für eine nod) anbauernbe ober er[t fürglic^ jum ©tillftanb gefommene
:|)ofitioe (2tranböerfd)iebung (ügl. ©. 11). gm übrigen miffen Juir

aber öom 93arrieniff nod) ju rtjenig, um eine ber beftel)cnben Äo-
xanentI)eorien bamit gu ftiiu^en ober ju föiberlegen.

^nigcmcinc 6kMnb,^ü(\e bc§ inneren ^one§,

ber Dberfläc^cngcftait nnb '-öclDftjjeruna').

®eoIogtfd^ ift Sluflralieu eitter ber ölteften Jtontinente.

©ranit, friftaninifd)e (£d}iefer unb paläojoifdje Sd)id)ten,

le^tere niei[t au§ (2d)iefevn, ©rautüadeu unb ©anb[teineu

be[te{)enb, fe^en bQ§ gefaltete ©runbgebirge äufammen unb

tüerben bielfad) tion mefoäoifd)en unb 2;ertiär|d^id)ten, bor«

net)nilid) bon )>laK[tein unb bem rtieitüerbretteten SBüften«-

fanbftein, in unge[lörter Lagerung überbedt^). S8ieIerort§

finb an 5?erliierfung§{inien alte unb junge ©ruptiügefleine

emporgebmngen, imb namentlid) SSictoria i[t reid) an er=

Iofd)enen, jugenblidjen 58ul!anen; bagegeu fet)(en I)eute beiu

(Erbteil tätige ^^euerberge.

») G. Lespagnol, Sur le caracWre dteertique de l'AustraUe inWrieure.

Annales de Geographie 7 (1898), ©. 65—73, 142—165, 216—229, mit Äarten

unb reid)licf)cn Siteraturanoabcn.
©ieocre, a.a.O., (5.80—109.
Soutercr, a. a. O., ©. 107—150.
e. ©ue6, Sa« «tntliö bet ©tbe. Sb. II (SBien, ißrag, Seipiifl 1888), ®. 188

t)tö 203.

2) ^m (Scncnlafee jum unfrucfitBaren .tnllftcin unb SBüftenlanbftcin finb bte

^oläosoiidjen gdiicfer unb bie (fruptiUflcftcinc butd) orüfeere 5nid)tbarfcit au«=

flejeidjnet. Sßor allem aber iinb [ie bie Stöget bet reid)en TOetaa(d)ä6e beä ötbteiU.
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Sin langncftredte? yc^mole^ ^-aüengebirgc nimmt ben ganj^en

C[trnnbJ!(ufh-nTtcn? ein, mäf)renb bie geiamte SSeßMüliliP bteite§,

mafiige? Sajellanb über gefaltetem ©tunbgebivge barftelff. 'Sa-

jttuidjen breitet ]\ä) ein Jieflanb ang. 9?a(fr®tegort) beftanb ha^

tUtauftralijcbe g-altengcbirge uriprünglid} aii§ einer 5njammcnbang§»
lojcii, oonSaSmama big ^ap'31orf siebenbenSieibe ocn QJranitinfeln.

9(n ber Stelle be» beutigen ^eftauftralien^ befanb fic^ ein größere^

T^eftlanb mit öftlicfi üorgelagetten S^feln, bie jc^t aU ifoUerte @ebirg§»

fetten ^nnerauftralien burd)äieben. StUeg anbere, in§befonberc ha^

beutige SieflanbSgebiet be» Grbteil», mor 00m Tleet bebecft . "3(n biefe&

©ranit» unb Urgefteinggerüft lagerten fid) olS ä(te[te oerfteinerung»

füljrenbe ©cbid)tgefteine biejenigen ber paläojoii'djen fvormationen

an, mobei mäbrenb unb nad) biefer 3eit ausgebebnte 2cile über ben
9}Jeere§fpiegel ge()oben unb g-eftlanb mürben. S3äf)renb ber paIäo==

5oifd)en 3*^it faltete ein Don SSeft fommenber gebirgbilbenber

(sdiub bai§ oftauftralifdje Slettengebirge empor, bcffen J^ilten nad^

SBeftcn bin immer niebriger merben unb fid) admäbüd) in Qnneiy"
auftralien berlaufen. 5tm 3(nfang^ ber Slreibegeit begann eine, atlf

'

gemeine (Senfung, bie ia^ trodene "Sanbl^BlTuf geringe 9tefte, ba§
öftlidie 5(iltengebirge unb einen fteinen 2ei( ilöcftauftra(ien§, roieber

im 9.ljeere oer)d)iüinben üef5. S;ie trennenbe ©afferfläc^e, bie {)eute

Don einer au^gebe^nten .^reib^TäirfäfetTingenommen mirb, et«

tlärt mand)e ber tiefgreifenben 5Jerfd}iebenbeiten, bie ätrifd)en ber

'»^flangen» unb 2;ierme(t Dft» unb SBeftauftralieng befteben. ^m
Sertigr fetjte eine neue ^ebung ein, bie ben ganjen Grbteil glcid^^

mäßig betraf unb if)m ungefäbr feine b^Mtige Oberflädiengeftait

gab, boi3 fyaltungggebirge im Cften, ba§ Safettanb im SBcftcn unb
iia^ au§ bem 5?erfd)iuinben be? 50leere§ beroorgegangene, t)aupt=

fädilid^ au§ bongontal gelagerten £reibefd)id)ten §ufammenacfe^te
gentrale Sieftanb, ba§ bie älteren Seile bea .fontinenta oerbinbeL
9(n 5a'5Ireid)en S?rudifpalten erfolgten gemaltige ©rgüffe jungoul ta=

nifd)er ©efteine, mäbrenb bie Slbtragung unb 'ißeriüitterung an ber

fortfd)reitenben Smiebrigung beg öftlid)en ^loi^gebirge^ arbeiteten.

HSd\ bi§ in§ Quartär binein ein feuditmilbe? Slima {)errfc^te, fo

trug ber (Srbteil eine üppige 5.^egetation, bie einer mannigfad)en,
burd) Siiefenbeutler unb anbere 9iicfenformen au^ge^eid^neten 2icr»=

melt DJabrung gab. 2:ie reicblid}en TOeberfc^Iäge fübrten in ben
böd)ften .Seilen bea öftlii^en 9f^anbgebirgea jur (Sd)nee= unb &\eU
fd)erbilbung, mäbrenb im übrigen "Sluftralien mächtige g-Iüffe unÖ

'

Süfsmaffcrbeden fic^ bilbeten, in benen mobl ber 2öü[tenianbftein

äur 2Iblagerung gelangte. 3)iefe Älimaperiobe mar StuftralienS Gi^
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geit. 5nimät)tt(f) tüurbe aber ba§ Mima trodfner, bie SS^rbunftung

übcrroog ben immer mef)r abnebmenben^iebcrfcblag, unb bamit
begann bie bi§ in bie ©egenraart hinein anbauernbe ^eriobe ber

^i^e unb 2lu5trocfnung, bie bem Srbteil jcin müftenbofteg SIug°

}et)cn gab Siie mei[ten ?}Iüffe unb ©een öertrodnetenTbTe reicf)c

^flanjenmelt üertümmerte unb reid)te für bie gragfrejfenben

Siicjcntiere, beren ^afein nur in einem fru(I)tbaren, fflan-jenreid^en

fianbe mögli(^ ericf)eint, nid)t met)r ou?, fo bafe fie jugrunbe gingen.

9?ur ft)iberftanb§fnbige ^flansen* unb S'ierarten, bie |i(^ ben oer»

änbertcn 5>erbältniffen angupaffen üermoc^ten, tonnten fidi erbalten.

(Sine tt)ieber eintretenbe langsame ©enfung lieft ba§ 9)Jcer bie öin=

gänge ber tief eingefdinittenen Später überfluten (ogl. ©. 11), moburcb
eine 5Reibe guter §öfen unb bie jegige Umgrenjung beg S'ontinent<?

entftanb.

Ungemein einförmig mie bie Äüftenumriffe finb Dberflädjenbau

unb 93obenformen 9IuftraUen^. :3m tt3efentli(i)en ift e§ ein f(ad)

mulbenförmigci S3eden mit SRanbgebirgen, bie mebr ober miiibcr

ftcil 5U einem breiteren ober fcE)mäIeren S?)üftenfaum ober unmittcl»

bar 5um 9J?ccrc abfallen. 9(ber nur im Dftcu ift biefer füftennat)C

©ebirgeiranb, in bem ber S?ontinent feine bebeutcnbften (Srbebungcn

erreicfit, beutlicfi on^gebilbet. ^m SJorbcn unb SSeften ift er unöoll»

ftänbig unb tüden^aft entmidelt, im ©üben febtt er an ber ©roften

Stuftralbuc^t ganj. ®a obenbrein ber ©rbteil nid^t gleid)mäftig nad)

ber SRitte gu abgebad)t ift, fonbern eine beutlid^e ^Reigung üon

S^Jorb nad) ©üb geigt unb etwa? füböftlid) tjon feiner geograpbifc^en

aRitte in ber ^epreffion be§ (5t)refee§ (—12 m) feine tieffte (Sin-

fenfung eneid)t, fo ift eä nur bebingt rid)tig, i^n atfnVid) toie Slfrifa

mit einem umgebre^ten 9RiefenteIler ju öergleic^en.

gf^irgenbä fteigt 2luftralien ju beträd)tlid)er S3obenert)ebung an.

9?ur 0,4 SRiHionen qkm ober 5,1% be§ (Srbteit^ finb über 500 m
^od), ber ujeitaug größte Seit, 94,9%, bleibt unter 500 m. 9Jod)

SI. ©upan entfalten auf bie §od)ftufe (über 2000 m) 0,8%, auf bie

aRittelftufe (200—2000 m) 63,2% unb auf bie Unterftufe (unter

200 m) 36% be§ kontinent?. Sluftralien ift fomit ber flad)fte Erb-

teil, unb auA feine mittlere §ö^e ift geringer al§ bie ber anbcrn

©rbteile. Söenn fie tro^bem nad) t)erfd)iebenen 33ered)nungen

240—470 m beträgt, fo ift ba§ baraui ju erflören, baft in Stuftralien

ba^ mäftigbo^e Soffellanb übermiegt. 5t)m ift e§ aud) jujufdjreiben,

ba^ bei feinem anbern (Srbteil bie mittlere — ibeale — |)öl)e fo

ttjenig üon ber rt)irnid)en Dberfläd)e abmeid)t föie bei Sluftralien.

SfJeben bem Safellanbe ift in 9tuftralien öorjug^meife baö 3Jiittel=
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gebirge entroidelt, bei betn ebenfalls bie flacf)f)ügelige $tateau-

form oott)etrfcf)t. Stber felbft an bev ein5igen Stelle, tvo ber Äon»
tinetit .§ocbgebirg0cf)araftet getoitint — in ben Slufttaliftfien 9IIpen

mit bem Wlount Soransenb (2241 m), bem l)öc6ften ©ipfel 9(uftta=

lienä —, fa'nn |i(^ ba§ ©ebiige an ©ro§artig!eit in feiner SSeife

rittfi)en $iod)gebirgen 9Jenguinea§ unb 9ceufeelanby meffen. 5;ie

©ebirge '»^luftralieng bangen fo ttienig nntereinanber sufammen, ba^

fd^on ein geringfügige? Steigen be§ 3[Reere§fpiegeI§ ben kontinent

in einen ^rd)ipel oerfdjiebengro&er ^nfeln auflöfen würbe.

infolge ber t)ortDaItenb füböftUd)en SSinbe ert)ält ber C[t=

ranb beg Erbteils, ba§ oftau[tratif(f)e fyaltengebirge, [o~t)tcI

^euc^tipfeit, baß aud) bie üon \i)m norf) bem trodenen Söeften

oBftie^enbett glüffe nod) Straft unb SSaffer genu^ befifecn, um
burd) hai' Stieflanb t)inburrf) norbmärtö ben Sarpentariagotf

ober nad^ Süben bin im 93?urratijt)i'tem ben ^nbifd)en C^ean

gu erreid)en. ^a bie üorf)errfd)enben güboftminbe nac^ Übcr=

fd)reitung be^ ®ebirge§ lanbeinmärts immer feuditigfeitSärmer

luerben, fo öermag in ^^^nerauftralien fein gluß mef)r ben

Dgean gu gewinnen, unb bie glu^betten liegen für gen)öf)nlid)

troden. §ier treten an bie Stelle bauemb wafferfüfjrenber

SIbem periobifdje S^egenflüffe ober Sreefg, bie ben S^abia ber

arabif^=afrifauifd)en 5i>üften, ben 9hitla^§ ^nbien§ ober hm
2Irrot)o§ ber Jrodenlönber fpanifd)er 3unge entfüred)en, bie

entmeber im Sanbe oerlaufen ober in einem ber 3at)ireid)en

abflußlofen galäfeen enben. Slui^ bie 2Seftt)äIfte be§ Son»
tinentg, t)a§ ttJeftauftralifc^e Safeüanb, entbe!)rt mit 2Iug-

nabme beg fd)malen ^üftenfaumeS ber 'f^eud)tigfeit faft gan§,

fo ba^ f)ier ebenfalls bie üon abflu^lofen ©al^feen erfüllte

@anb= unb Steinroüfte borl)errfd)t. (Somit gUebert fid) nad^

2B. @ieoer§ ber Sluftralfontinent in oier grofee natürlid)e

Sanbfd)aften: ba§ oftauftralifc^e gattengebirge, baS Jieflanb y

ber großen Ströme, ha^ Jieflanb ber abflu^Iofen Salgfeen >

"^^

unb (Sreefg unb bie meftauftralifd)e SSüftentafel. -^^

jDie t)t)brograpl)ifd)en SSerl)ältniffe ^uftralieng finb info= z^^^-*,

fem njenig günftig, al§ mit 2lugnaf)me be§ tief aug bem ^nnem v^k/Zr



16 ^Jttttßi^c'C 35ou, Dberflä(f)engefta'(t, 93ert)äffetung.

fornnienben S)lurrat)=Xai1ing=Sl;ftem§, be§ einzigen bebeu=

tenbeu unb auJ) für ben S3innent)erlel)r in S3etrad^t fommen»
ben ^(ulsnei^eS, nur öerI)ä(tni§ntäBig üeine ffüftenflüffe iiüv=

Iianben finb. Xa fie bto^ einen fd)nmlen Saum be§ (jrbtetio

gum 9J?eer enttüäffern, treten fie gegen ba§ 5[Rurrnt}ft)[tein

üollftänbig gurürf. 9(uf ba§ Stromgebiet be§ ^nbifdicn unb
©tillen D§enn§ entfallen nad) 91. S3Iubau in§gefamt 3V2 9J?it*

lionen qkm, unb girar entioäffert ber erftere, meil i^m ber

9J?urral} pge{)t, 38,4% be§ ^eftlanbyarealS, mät)renb bem
(äingugggebiet be§ Stillen OäeanS blo^ 8,2% (623 000 qkm)

anget)ören, ba im oftauftralifc^en Faltengebirge bie SSaffer-

frf)eibe fo nabe an ber Slüfte bedäuft, bafj fid) nur unbebeu^

tenbe fiüftcnflüffe entfalten fönnen. ^^iel au§gebet)ntcr aber

a\§ 'i)a§ mit offenem ^tbflu^ berfeljene perip()erifd)e ©ebiet ift

ha§> abJu|iIoIe ^innengebiet, ba§> mit 4000000 qkm ^Iäd)e

hen gongen übrigen 9^e|t^_53^%i be§ Stontinentä einnimmt.

SReI)r al§ bie ^älfte 9(uftraUen§ fte()t alfo mit bem SJJeere

bt)brograpt)ifd) in feiner S^erbinbung. '2;iefe§ meite ©ebiet

ift obcnbrein luegen ber burd) bie Cberflädiengeftalt be§ (£rb==

teilä bebingten 9tegenarmut— beibe ^aftoren bemirfen t)aupt=

fäd)Ud) bie I)t)brograpt)ifd)en 9JM)igeI be§ @rbteil§ — fel)r bürf=

tig mit mirfüd) mafferfüt)renben Seen unb ^tüffen au§ge=

ftattet. Xenn baä oflauftralifdie Kettengebirge ift gmar —
unb ha§ mu§ aU ein geograpt)ifd)e§ SKerI)ängni§ be5eid)net

merben — t)od^ genug, um ben größten Jeit ber bon ben Cft=

minbeu gebrad)ten ^eud)tig!eit aufäufongen. 9tnberfeit§ aber

ift e§ 5U niebrig, um gröj^ere Feud)tig!cit§mengen in f^omi

oon Sd)nee längere 3*^1^ feftguljalten unb burd) bie Sd)nee*

fd)melge ben ^^lüffen rei(^fid)e unb ftetige 5R}afferüorräte gu-

3ufül)ren. So fommt e§, baf^ ein ber (Mröf5e be§ 6rbteil^3 ent-

fpred)enbe? Stromfiiftem fid) nid)t entmideln !onnte unb ba^

nur bie regenreid)e 9?orbmeft=, ?Jorb= unb Oftfeite genügenbe

^eud)tigfeit erl^ält unb 5at)Ireid)e fteine big mittelgroße 3Baffer=»
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abem aufmeift, bie ben G^arafter munterer @e6irg6bäd)e

tragen, '^m Unterlaufe )inb fie burdi ha-5 (Einbringen ber ^lut

ein Stüd Ianbeiniüärt§ |d)iffbar. Seiber aber büßen jie meift

burd) SDJünbungSbarren üeränberlidjer 5(rt i'ef]r an 5?erfet)r§=

wert ein unb öerurjadjen f)äufig |d)abenbringenbe Über=

[d^lremmungen. ^ie feudite '^s^^^ Ja^mania ift ebenfan»

roof)I beiräiiert.

^nnerauftralien'bagegen ift nidjt bloß arm an J^üffen, jonbetn

biefe ^{ü]']e finb obenbrein fümmerTicf)e, epfjemere ©ebilbe, bie fo*

genannten^eefä, bie monate» ober gor jabrefang ööIUg troden

liegen ober günitigenfallä au§ einer äufammenfjangsfoien Äette Don

Tümpeln befteben. 92iir bei befonber§ beftigen Diegengüfien be»-

ginnen biefe erftorbenen JRinnfale, beren flacbe? Sanbbett oft faum
erfennbar ift, lebenbig ju tüerben unb fcbroellen gu iüirf(ic{)en

ilBafi'erabem an, freiließ oft in foIcf)em DJJagc, baß ber feltenc Über='

flu§ fd)äbUdi wirft. So breitete i'id) einmal bie Tv'ut bei Gooper

Greef GO—80 km toeit au§, unb ber Gt)refee fcbwoll ju einem

großen Binnenmeer an. Übeitjaupt franfcn alle 5'üife 5(uftralien§

an einem fe^r mcdjfelnben, ungleidjmäßigen Safferftanbe unb
fd^mellen bei pToBIic^en 9(ieberid)Iägen fo rafc^ unb gewaltig an,

ba^ ber ^nUijx geftört unb ba§ Uferlanb fdimer beimgefudit roirb.

"^m übrigen aber leibet ber größte Jeil 'Sluftralien» unter brüdenber

SBafferarm.ut unb Sroden^eit, unb man fann im ^nnem niemals

mit Sid^erbeit auf ba§ SSorf)anbenfein üon SSaffer recf)nen, meil bei

ber übermäßig großen £iiöe unb 3Serbunftung, bei ber Unregel»

möfeigfeit bei 9f^egenfalleg unb bei ber Xurd)iäj)igfeit be§ aulge»

bönten, emig burftigen S3oben§, ber wie ein trodener (Bdirtiamm

bie geud)tigfeit auffaugt, felbft ber ergiebigfte 9'?ieberfd)lag in turjer

3eit gum ^^erfd)minben gebracht roirb. So gro^ ift ber SSaffer»-

mangel, baß 3. 58. in Sübauftratien, einem Staate oon ber anbertbalb^

fachen ku§bef)nung 2:eutfd)Ianb§, mit 2(usna£)me bei 9J?urra^ fein

SBafferlauf gefunben mirb, ber ben 3^amen gluß oerbiente unb t>a^

gange ^ai}X binburd) TOüblräber treiben tonnte. SBaffer ift überl)aupt

für bie meiften J'üife unb Seen '3tuftralien§ !ein unbebingt not*

menbigel Grforberni§, ha fie, namentlid) bie Greefl, all 9iegenflüffe

nid)t oon Quellen gefpeift werben, fonbem auf bie febr unregel»

mäßig fallenben 9Jieberfd)Iäge angemieien finb. UnpolIfoinmeDe
Gntroidlung ber glüffe, ungureidienbe SSetoäfferung unb febr oer»

änberlic^e Safferfü^rung jinb fomit bie bemerfenltoerteften Gigen^»

^affett, Scnbc§funbc bon 9tuftxalicn. 2
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f(i)often ber §t)brograp'{)ie 9(ufh:alien§. jS^o^ fic bon unget)eurcr

2ragtüeite für bie gefamten Seben§erf(i)einungeTi be? (Srbteil^ fein

müfien, leud)tet ot)ne Jücitere^ ein. Stuftralien i[t audi ber eingigc

©rbteil, in bem J^lu6anid}meinmungcn ouffällig jurücftreten, ^iiiv

Iäng§ be§ (Jarpentariagolfe? unb an ben ^lüffcn ber £)ft!üfte finb

fie in größerer 5(n§bc^nung entroidelt.

S)a5 Qnne^e 3^"'i^'il'/ 2Beft= unb ©übauftralien^ birgt nu^cr

ben Greefg nodt) eine ftattlirfie Slngo'^l öerfcf)ieben großer, ober ganj

fladier ©een, bie auf ben harten gett)öf)nlid) al§ fold^e bejeidjnct

finb unb bai)er Ieid)t falfcf)e ^lorftellungen über bie tatfäd)Iid^cn

S3ett)äffcrung§oer^äItnijfe bei (SrbteitI ermeden tonnen. 2)a fie [n[t

au§fd)iie^lid) öon ben in fie einmünbenben quellenlofen GreefS ober

unmittelbar bon ben fe^r unregelmäßig fallenben 9?ieberfd)Iägen ge»

fpeift merben, fo liegen fie ebenfallg für gemöt)nlid) troden unb finb

meift nid)t§ anbereS al§ feidite ©üm^fe gäben ©dilammeS ober mit

blenbenbmeif5cn ©aljfruften überjogene Sebm» unb Jonpfannen,
n?eld)e bie tiefften ©infenhmgen ber ^innengebiete bejeidinen. 3)ie

nur nad) ftar!en$Regengüffen oorübergetjenb mit SSaffer gefüllten unb
bann meift au^gefüfsten 'Üninnen finb »rot)I al'3 fpärüd)c Überbleibfcl

einei unget)euren iöinnenfeei anjufeben, ber jur feuchteren Jertiär»

unb Ouartär^eit fic^ im ^nnern auf^breitcte unb bicUeicbt aud) an ber

§erau§bilbung be§ SSüftenfanbfteini beteiligt mar. 3Bie in früt)ercn

geologifdjen ^erioben, fo finb biefe ©een noc^ feht eine gefät)rlidic

S'ierfalle, inbem ba§ 2Bilb im ©d^lamm fteden bleibt ober in ber

trügerifd)cn §offnung, Srinfmaffer ju finben, in jene (Jinöben

gelodt roirb unb bort umfommt.

^o§ oftouftroltjcl^e gottcngebtrgc unb 2;o§monta.

(Sin 3000 Um langet, ber £üfte gleid)laufenbe§ g-altengebirge

begleitet burd) nabegu 30 33reitengrabe binburd) in Ieid)t nad) Cft

gefrümmtem, erft im Staate 35ictorio \ö)axl nad) SSeft umlentenbem
äogen ben ganzen Dftranb bc§ (£rbteil§ unb trennt ba§ f^malo

^)ajififd)e S'üftenlanb oom Slieflanbe ber großen ©tröme. (Sg ftellt

bai cin§ige mirtlid) gefd)loffene ©ebirge Sluftralieni bar, fe^t fid)

über bie 2;orre§» unb S^aßftrafje b'nweg in bie ®ebirge J^euguinea-s

rinb'^oimaniaS fort unb ift bon Sbuarb ©neß al§ auftralifd)c

^orbilfere Fe^eid)nct morbcn, mäl)rcnb er bie mit i^m in~5nter unb

93au'übereinftimmenben 9l{eribional!etten Iäng§ ber Scftgrensc bcv

Sieflanbcä bie ^(ntitorbillcrc nennt. Xag im eingelnen fel)r bev=

fc^ieben benannte oltau)tralifd)e {^filtense^ii^ÖC beftel)t an§ einer
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9teif)e j)on_3;afcIIänbern, bie burd) tiefe Senfen üoneinonbet ge*

trennt unb Don aufgcjcWen ©ebirgen burd)3ogen tpcrben. S^^^'
reid^e Cluerauöläufci; gerlegcu ben ftüftenfaum in eine '^(njaf)! luel*

liger, frucE)tbarer (Ebenen, 3. S3. ba§ ©ippSIanb^), bie Siüerpool

^lain§, bie S^otun-S be^ ©tnate^Duecnglanb nfra. 5)i>3 gcfamte @c=
birg§jt)ftem fenft )id) langjant ju ben 3;iefebenen be5 ^nnern, bagegen «/
[tür§t eg_^il'geg'eii bie ^Keereöjeite ab unb mirb nad) Süb '^in immer y /

4l£^er, m§^e§ in ben 9(u[tralifd)en Stipen feine bebeutenbften ®r* ^j^

Hebungen erreid)t. ,'r.
"' Stm geologifd)en Slufbau be§ Dftauftralifd)en 9ianbgebirge§

unb ber ^nfel iaigmania beteiligen fid) I}auptfäd)lid) ®ranite,

fe^r fteil gefaltete hiftallinifd)e ®d)iefer unb paläojoifd)e ©cbic^t»

gefteine mit icerttjollen Äob^e^ilagern. 5^ie avdjäifc^en ©efteine

bauen meift bie {)öd)ften Jeile ber Ä^rbillcre auf, bie einfdjliepd)

SLaSmaniag ein fel)r_ alte§ g-altengebirge barftellt, oiel älter alä

Sllpen unb ^itnöiSiä"", ba e§ fdion tüäl)renb ber paläogoifdjen 3£it

aufgefaltet mürbe. JMuf bem alten ©runbgebirge lagern alle jün=

geren ^d)id)tenreilien tjorijontal, alfo in bi^iorbanter Sagerung.
%aWi fet)Ten IReereybilbungen auö der langen ^cü üom Sarbon
bi? jur Äreibe gänjUd) unb luerben burd) Sanbbilbungen mit rätfei*

t)aften ©puren einer permofarbonifc^en (li^äeit erfe^t, §um S3e»

meig, bofe bog oftauftralifd)e ©ebirge unenbli^ lange S^'ü binburd)

troden lag unb üon ber CSrojion unb Xenubation ftart abgetragen
unb erniebrigt mürbe. Unter ben jablreid) auftretenben ^ruptit)»

gefteinen finb bie älteren mid)tig gemorben, meil 't)a§: @olb meTfacf^
an fie getnüpft ift. ^u il)nen gefeilten fid) im 3:ertlarlüngt)ul!a=

nifdje ©efteine in fold)er Sluöbebnung, ha% allein in QueenSlanb
iBafajtbeden über 75 000 q km g-läd)e einncl)men. §ier unb in :!j3ictoria

giBTeg aud) 5)u^enbe ganj junger üultanifc^er ?luöbrud)ftellen mit
Saoaftrömen unb teilmeife nod) mot)l erbaltcnen 3(fc^entegeln. Sie
finb je^t erlofdjen unb jum Seil mit Staterfeen erfüllt, maren aber
nad) ben Überlieferungen ber Gingeborenen in gefd}id)tlid)er ^^it
nod) tätig. Sie ganje S^orbillere ift offenbar gegen ben Stillen D^ean
I)in abgebrod)en unb fommt erft in ben öebirg^äügen SJJelanefien»
unb gjeufeelanbs mieber pm i^orfdjein.

S:ie brei Cftftaaten 3luftralieng merben in tf)rer £)berfläd)en»
geftaltung unb 33eiüäfferung, in il)rem Mima unb £anbfd)aftgbilb
unb in il)rem 3Birtfd)aft§leben üon bem ÖJegenfa^e ber Äüften-

') SBegen feincä iüot)I6elDä(ferten ftudjtbaten SulfaiiBobenä ßtlt ©ippätanb
als öet befte Zi\l Sictoriaä, aud) roegen feiner Ianbfrf)attltcf)en ®(f)önbeiteu wirb
eä Diel auf8e)ucf)t.

^

2«
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ebene, be§ ®ebirge§ unb ber fte^jpen'^aften 93innennieberungen he^-

!)errfcf)t. Xie ÄorbiUere übt burcb i^ren meribiouaten 3?erlau| über»

iaupt einen getpoltigen Ginflu{3 auf bte ??ieberjd)Iag§» unb 93e»

ttjäf)erung§üert]ättniffe, auf £Uma unb S^egetation, $8efiebelung unb
Äulturfät)igfeit 9(uftralien§ au§ unb bringt e§ mit \\<i), ba^ bei

SSictoria, ?Jeu=©übn)aIe5 unb Dueenilanb fteti ber ©diroertjunft

^e§_Srbteil§ geruht t)at unb aud) in 3ufunft ruben mirb.

^a hie böberen Steile ber Morbidere burd) bie ©eeminbe regel-

mäßige ©teigungSregen empfangen, fo entfpringen bißt jablreidje

SBafferabem, bie fid) entiücber lanbeinmärtä gum ßarpentariagolf

unb gum S[Rurrat) n^enben ober al§ füftenflüffe fürjeften 3Seg§ ben
©tillen Däean ouffud^en. %k legieren finb niel mafferreii^er oB
erftere unb trodnen felbft in ben "^ei^eften ITJonaten nid)t an§.

SBeil fid^ aber bie 3Bafferfcf)eibc ftet? na^e an ber Äüfte bölt, fo ge»

langen fie mit 5(u§nat)me be§ 5^*3^01) unb 58urbc!in nicbt §u größerer

(Sntmidlung unb finb megen i'^re^ ftar!en ©efällg nidjt fd)iffbar.

9?ur im Unterlaufe finb fie 50—100 km ftrMtiauf für S)amüfer unb
auf bie boppelte (Entfernung für gröf5ere Ääf)ne jugänglid). 2)oc^

mirb bicfer ^^orteil burd) bie bi^ijex erfolglos befämpften 2Rün»
bung§barren unb bie ftarfen (Sd)tt)an!ungen ibrei 2Bafferftanbe§

erbeblid) beeinträd^tigt 5)er öom ©d)nce ber 9i(uftralif(f)cn 9Ilpen

gefpeifte ©nomt) 9?ioer g. 33. fübrt nad) 9?. ö. SenbenfelbS
©diö^ung mäbrenb ber ©rf)neefd)mel5e unb bei fdjföerenStegengüffen

in ber Sl^nute 100 000 Jona SBaffer gegen 2000 Xoni gur Xroden-
jeit in§ TOeer.

®ie oftauftraIifd)e Äorbillere gliebert fid) nad) @eftein§äufammen»

fe^ung, Dberflädbengeftalt unb |)öbe in brei mäfjig t)obe, nad) ©üb
immer mebr anfteigcnbe unb ber 5tüfte parallel laufenbe 9lbfd)nitte.

/? / 5)er nörblid)e ©ebirggjug ift auf ber §albinfel 9)orf nur burd)

^^ (^eine Slnja^l niebriger ®ronitrüden öertreten, bie ijm aud^ auf«
'^

l^örcn, bie 2öafferfd)eibe §u bilben, fo bafi mct)rere ^'^üffc bie ein»

' jOgelnen f5-nlten!ettcn üöllig burd)brec^en. ^n Oueen^lanb jeigt ba3
^ ÖJebirge ebenfalls nodf) feinen einbeitUd)en (t^axaUex, fonbern ift

in gabireidje mafferfdieibenbe^) 83erg» unb <pügeläüge aufgelöft, bie

im 33ellenbcn tergebirge 1658 m '|)ö^e erreicben. 3*^*^^)^" ^^"

©ebirg^auiläufern breiten fid) frud)tbare 33eden (2)ott)n§) au§,

beren befannteftel bie nid^t gum menigften burd) beutfd)en f^Iei^

erfd)Ioffenen 2)arling _^oidii^ finb.

') 9Iuf auftralifdien S'arten felirt im SScteid^e bet Äorbltlerc, ber ^aupt=
loafferfd)cibe bc^ (SrbtciU, öfter» ber 9?ame Dividing Range (äBafferfrf)eibenbe JJette)

ober Great Dividing Range tnieber.
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Set mittlere ^orbinerertabydEinitt, in bem ber Xarling ent*

fpringt, läfet t)ielerort§ fdjon beutlic^ ben ^Iateaud)arafter erfennen.

S.^uIfanijcE)e unb paIäojoijd)e ©efteine be^errjc^en ^ier unb im fol^

genben 3{b)d)nitte bag Sanbjcfiaftöbilb, g. ^. in ber meribional

ftreid)enben gku'gngtanbfette unb in ber njefroft gcrid)tet_en 2iüer=

pooI Üiange, bereif |oc^"te St{)ebung ber [teil gur Äüftennieberung

abffüfgenbe, einem Sporn t)ergleid)bare ^KomüSea ^Vieiü (1830 m)
i[t. 58eibe ©ebirge umgieben in meitem iöögen "bie '^Iber unb
SBeibegrünbe ber fruchtbaren, Süo1)lben)ä[ferten Siüerpool ^[ain§,

bie ftie ein ouSgetrodneteg Seebedcn erjcfieinen.

S)er fübli4£-2ü)irf)ititt ift ber böc^fte unb bilbet einen nad) Süb=
oft getuölbten $Bogen, ber troti feiner im eingelnen red)t oernncfelten

Olieberung brei öauptgruppen unterfdieiben läßt : bie_ flauen
Serge, bie 9(uftTaIi)d)_en Sllpen unb ba§ 58erglanb Don 'Victoria.'-

S;ie 331auen 33erge (Blue Mountains) im ötnterfanbe t)on

<Btjhnet) finb ein nid}t üiet über 1300 m bobe» Jafellanb au§ Sanb»
ftein mit aufgefegten äiüdcn unb Tafelbergen. CbmobI nid)t über=

mägig bod), bereitete e§ Der erften Überfd)reitung große Sd^mierig»

feiten unb b'ett öie (ärforfd)ung be» 3"^crn lange Qdt auf, ineil

fein oben faft magered)t abfd)neibenber 9{anb mit ftarf gerflüfteten,

lüafferfadreii^en ^lippenmänben mouerartig fteü gum S?üftenflad)=

lanb abftürgt, mäbrenb bie j^Iüffe" tiefe, teidoeife ungugänglic^c

(£ngfd)(uc^ten in ba§ ®eftein gemüblt {)aben. ^e^t fübren Strafen
unb (Sifcnbabnen über bie oon bid}tem ©ufaltjptuöroalb befleibete,

aber »enig fruchtbare §od}f(ädie, bie tion bem bläulid)en Sunft,
ber an flaren Sagen über i^r fd)mebt, il)ren DfJamen erbalten t)at.

S)ie bem öebirge ange{)örenben, burd) fc^öne 2ropffteinbilbun_gen

au§gegeid)neten 3^enoIan£)öbten finb a\§> eine ber berüorragenbften

9Jaturmerfroürbigfeiten 'QtuftralienS gum Staatseigentum erflärt

motben.

Sie 2(uftralifd)en ^^Jdpen^), bie f)öd)fte 9?Jaffenerf)ebung be§ ©rb'
teils, finb Vbieber botgugSroeife ou§ @nei§ unb @ranit gufammen»
gefegt unb merben tjon auSgebebnten S3afaltbeden überlagert. Sie
befteben auS mef)reren plateauartigen Stetten mit »eiliger Cber*
UädjC unb fteileren 5Ränbern, bon benen bie SSanagongfette mit
oem^osciuefoplateau cää ^auptfette gelten mü§. Sie gibt bem
SD?urrat) unb SQhirrumbibgee Urfprung unb trägt eine 9f?eif)e malb«

lofer, mit 9(Ipenmatten bebedter ©ipfel, beren bööjfter, ber 2241 m
I)ot)e älJount SomnSenb, obroot)! er bie ^öd)fte ©r^ebung SluftralienS

*) SR. B. fienbenfelb, Sforfc^ungäreifen in ben 2tuftrali|t^en Sllpen. Oeogr.
antlgn., e-tgänäungSIjeft 87 (@otf)a 1887).
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ift, immer nod) f)intcr ber "falben §ö^e be§ SJlont ^lanc juvüd»

bleibt. (Sr b^it eine meteotologifc^e Station mit +1,7° C mittlerer

:^a{)re?tt>ärme. SSie bie meiften anbern ^odigipfct ber 9lu[tralifd)en

Siilpen, bie etma mit bcn budelartigen ®ipfein be§ Sdimarämalbeg
berglid)en werben tonnen, geigt er flache, abgejunbete Sprmöi nnb
ragt al§ breiteÄuppe nur menig über ben ^Vateauartigen ©ebirg§'

rüden empor Überbauet i[t ber 5'Jame 9Iu[tralifd^e 9(ipen infofern

nid)t glüdlid) ge>üät)lt, al§ er burd)au§ nid)t bem tüt)nen 93ilbe

entipridit, ben man mit bem Dfameu 51Ipen gu oerbinben pflegt.

S)enn in aSirflid)fcit b^bcn bie 9UiftralaIpcn nid}t^ §od)gebirgg'

bafte§ an fid), ha tiefe ßngfd)Uid)ten ober .^lammen, fd)arfe Spieen
nnb gadige 05rate tanm öorTommcn. 3?ielmebr ift gum Qcid^en

bo^en Filter» bie 9Ibrunbnng ber Dbcrflödjcnformen für baä ©c»

bTrge bejcidinenb, fö'ba^ alle ®ipfel Ieid)t gugänglic^ finb unb öon

ben fanft geneigten (3kl)ängen ber fd)malen Xalfoblen au§ faft

fämtlid) 5U '-^ferb errcid)t merben f'önnen.

SDennod) nimmt eä bei ber niebrigcn Temperatur unb bem
9Jieberfd)lag§reid^tum ber 91uftralifd)cu *Jllpen nid)t munber, bafj

bie üiel feud)tere quartäre (Si^gcit bort ®letfd)er big gu 5 km
iiänge unb 180 m 5)ide erjeugte, bie reicblid}C Spuren in ©eftalt

oon Unförmigen Jätern, 9?unbbödcrn, (y(etf(^erfd)liffeu, erratifcben

!ölöden, 9)?oränen unb fleinen 9J}oränenftau= ober Starfeen gurüd»

gelaffen baben. Xie eingebenben Unterfud)ungen iH. ü. üenben»'

felbg, ber jene ©lagialfpuren juerft entbedte, 9i. §elm§ unb

^. 2B. e. SDaOibö mad)en megen be§ 33orbanbenfein§ einer bop»

pelten enbmoröne eine gmeimalige quartöre i8ergletfd)erung mabr*

fc^einlid). 5)ie nur fel)r unbeutlid) crbaltenen 9iefte ber ölteren,

intenfioeren 3?ergletfd^erung reid)en im ^o§ciu§!ogebirge bi§ 760 m,

im S3ogonggebirge bi§ 724'm ijcxab; bie üiel beutlid)er erhaltenen

Überblcibfel ber oiel weniger intenfioen jüngeren Bereifung hü'

gegen enben bort bei 1700 m, mäbrenb fie im 93ogonggebirge feblen.

^ic (Sd)neegren3e ber ölteren &^e\t nimmt 9?. o. Senbenfelb
3U 1650 m, bie ber jüngeren ju 2000 m an. |)eute mürbe bie flima»

tifd)e ©dineegrenje in 3(uftralien bei ungefät)r 3000 m, alfo 1000

big 1300 m böber al§ gur Siggeit liegen, fo bafe bie Slufttalifcben

2(lpen nid)t mebr in ibren Sereid}, mol)l aber nod) in ben ber

orogtapt)ifd)en Sd^neegtengc bineinragen, ba in gefc^ü^ter Sage

©d)neeftreifen unb 6d)neefleden oon 2000 m ab auf bem Äogciuölo-

plateau ben Sommer Überbauern.

SlUe» in allem finb bie quartören eiigeitrefte gering unb öiel

menigcr umfangreid) all bie an üerfd)iebenen Stellen in ben
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permolatboniydien (2(f)i(^ten 9Iu[tTaIien§ unb 2:aimanta§ üorf)an='

benen ©letfcfteriputen, bte fomit einet oiet älteren, aud) fürJEüb*
ajrita unb ^l^otbennbien lüa^ri'c^einlid) gemarf)ten ©losialperiobe

onqep'ren. 2od^ bieten bie permofarbonijcf)en 331ocf|'teinDorfomm'

nifle nocf) febr Diel JRätielt)aftCi^ unb e§ ift öielleic^t nic^t au^ge»

icfjloffen, ha% fie gar nidit [trömenbem ®i§, fonbem 9iutf(i)ungen

il}re Sntftebung öerbanfen').

Öeute iinb 2tui"ttalien unb Jaämania tiöUig g^[etjdierirei : nament»

lid^ beTSluftralfontinent ift wegen jeiner geringen i^keresböJje unb
jeine§ trocfenen ftlimaä ber Scbnee» unb ©letfcfierbilbung wenig

günittg.

3e mcbr ba» auftralifdje 9{anbgebirge ineftwärtS umbiegt, um
jo niebriger wirb e» unb gebt norböftlid) bon 5JkIboume in ta^

ianbfcf)oftIicb rei§t>oIIe, walb« unb mafierreicbe 'iöetglanb Don ißictoria

über, baä in ben 1166 m i)oi)cn ©rampianS unb in bem fd)on

jenfeit ber ©renje in Sübauftralien gelegenen 9.1Jount ©ambier,
einem erIo)d)enen 3?ulfan mit mebreren ftraterfeen, bie legten

5Iu§Iäufer unb (fcfpfeüer ber Sorbillere aufroeift.

S;ie auitraliirfie Äorbillere je^t jid) unmittelbar nad) Sa^mania
fort, wobei bie jabfreidien ^^li^'i^is" ^^T feid)ten S3aBftraBe bie

ftebengebliebenen Pfeiler ber" gerffoffen unb Derfunfenen Sanb»
brüde 5Wifd)en Äonfinent unb ^^^fet finb. _2;a5mania ift ebenfalls

ein .5>od)p(ateau, ba§, biiuptfädi(id) aus ©raniten unb friftaUinifc^en

Sdiiefern mit 2urd)brüd)en alter unb junger öruptiDgefteine be»

fte^enb unb imJKittel 1200 m bod), ben gleid)en geoIogifd)en iöau

wie i)a§ oftauftraIifd)e üfanbgeblrge befi^t unb burc^ Atoft, 5Regen,

fließenbe^ Söaffer unb Si§ feine je^ige Cberflädiengeftalt erbalten

^at, inbem bie Ieid)ter jerftörbaren ©efteine befeitigt würben.

Qnfolgebeffen ift bie 5tüfte reidjjin ^ud)ten unb guten §äfen, unb ^-^
auf ber mit Saufenben niebriger" ©rünfteinfäulen bebedten öoc^-
ebene entftanb ein wineä 2urd)einanber Don 9tüden, S3eden unb
tiefen Jälem, ha^ mit bem DJJafc^enwerf eine» 9?e6e§ DergUc^eu

werben fann unb in ber ^ouptfadie jwei meribional ftreidienbe,

ftarf Deräftelte unb Dermorrene öebirg^jüge ertennen (äßt, bie im
Grable SÖJount (1545 m] if)re größte .&ö^e gewinnen unb Überfluß
aiTnuparen 5!)iefäTIen unb SRineralien babcn.

Söegen feines füllen, feud)ten ojeanifdien Älima§ trägt %a^
mania auf feinen ^öt)eren ®rf)ebungen monatelang Sdinee unb war

1) 9(. «ßencf, 2!ie &^eitett SUifttoIienä. 3eitfc^nft b. @ei. f. erbf. ju S3erlin

1901, S. 239—286.
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gut ©i^geit ebenfall? öergletfd^ett. ®ic 58ereifung 2:a§monia§ fonb
nacf) ?(. $encE gleid^jeitig mit berjenigen Sfieujeelanb^ unb be^

9tuftraIfontinent§ mie über!)aupt ber füb{)emifpprifd)en i?änber

ftatt unb fiel jeitlicf) anä) mit ber SBergletf^erung ber 9?orbt)nlb»

higel sufammen. Qn StaSmania reichten bic quarlären ®let{d)Ct

bii 122 m ü. 9Jt. !)crab unb ftammten jebenfall^ öon ben (Si^mnfjcn

be§ mittelta§manifd)en §od)lanbe§. 2)a bie 2Be[tfü[te ber Qnfel

in nid)t oII§u ferner 5ßergangenf)ett eine negatiüe <Stranbüerfd)iebung

um runb 100 m erfat)ren Ijat, \o ^aben bie quartären öi^ftröme —
borau§gefe^t, ha^ jene ©tranbt)erfc^iebung erft und) ber Siäjcit

ftattfanb — bamaB faft ba§ Weex erreid)t. Übrigen^ mirb awä)

für Staämanio eine auSgebebntere ältere unb eine njeniger um=>

fangreid)e jüngere quartäre SSergletjcberung angenommen i^ener

3eit Derbonft bie S^fel üor allem it)ren überraftf)enben JRei^tum
an nialejij(f)en Seen, ben Urfprungiftätten gobllofcr nie öerficgen»

ber 95er'gflüffe, bereu längfter ber bei .fiobart münbenbe 2)erU)ent

ift, unb bie Uuäabl ber (VJorbe, wdä}e bie ^üfte in manuigfad}fter

SÖeife gliebern. S)urd)"Tl)r feudjteg Mima unb it)re SBnfjerfülle

ftet)t bie lanbfd)aftlid) malerifc^e, bic^t bemalbete Qufel in fd)arfem

©egenfa^ gum lüaffcrarmen, trodenen 92ad)bar!ontinent.

2)o§ 2:icfIonb ber großen Ströme.

:3enfeit§ ber Sorbillerc gelangt man in ein ©ebiet, in bcm fid)

bie Söajferarmut 9luftralien§ bereite empfinbtid) fül)lbar mad^t, fo

baß biei^ nur noäj ein Seil ber ©emäffer ba^ Tlcn erreid)t. (Sine

aulgebet)nte, flacbujellige Tiefebene, bie im ttiefentlid)en ben 9?aum
bcä cinftigen auftralifd^en '£reibemeer§ (bgl. ©. 13) auffüllt, jicl)t

fid), bie Oftbälfte be§ SrbteiB einnet)menb, oom ©arpentariagolf bi^

gur 9JturraQmünbung unb jum ©pencergolf. ©ie erftredt fid) aber

nid)t "ununterbrod)en burd) ben kontinent, fonbern mirb burd^

ütebrigc maffcrfd)eibenbe Serggüge in brei STeile jerlegt: 1>a^ nur

einen fleinen Siaum einne^menbe 2^ieflanb um ben Garpentaria*

golf im 9?orben, bag (im näcbften 9lbfd)nitt ju befpred)enbe) abfing»

lofe Sieflanb ber Greefg unb ©algfeen mit bem (S^refee aU t)Qbro«

grapbifc^em §auptfammelbeden unb ba§ Stromf^ftem be§ SOJunat)»

5)arling.

2)oä 3;ieflanb um ben ßarpentariagolf gehört bereite ber 2:ropen-

gone an unb umfaßt ein breite? ©d)memmlanb, ba§ megen ber

ergiebigen Sropenregen reid) an SBalb», ®ra§= unb Äulturlanb ift

unb Don üielen ftänbig mafferfü^renben mittelgroßen S'üftenflüffen,
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SJlitc^eH, ®ilbert, f^Iinberl, 2ei(f)f)arbt 9?iöer unb anbern, hnxdy /
gogen lüirb. 2)ie Tiefebene ftetgt \o allmätilid) oom 9J?ecre au^/
binnenn)ätt§ an, ba^ bie ^lüffe, beten längfte ber g-Iinberg unb
SWitcfiell finb, megen itire§ fc^madjen @efän§ nad) jebem ^(aöregen

meit au§ itiren Ufern treten.

i8icl ou§gebef)nter i[t ba§ ©rttinäfferung^gebtet be§ 3)Jurrat)-

®gtlm.g_ätt)ifd)en ber S'orbillere unb ber ^fntifovbülere. ^m nörb»

Iicf)en Jeile oorroiegenb auä Sl'reibcfalf, im jiMtc^en au§ tertiär*

lal! gufnmmengeje^t, entt)äU e§ bag eingige grofee ?fIuBJi)ftem be§

6rbteil§, beffen 2Sur§eIn im o[tnu[traIifd)en 5Ranbgebirge liegen unb
ba^ 5ßictoria, 9?eu=Süb>t)aIe§ unb ha§ fübüc^e £lueen§Ianb ent*

tüöffert. ©§ umfngt 910 000 qkm ober ein Siebentel beg Äontinent§

unb i[t bamit nod) größer al§ ha§> ?\-lu^gcbiet ber '3^onau, obne aber

aud) nur onnät)ernb bereu 2Safferfü{)rung gu befi^en. Überf)aupt .7,* i

läfet fid) biefea größte t)i)brograpl)ifd)e ©ebiet 9lu[tvaUen§, ba§ in

©uropa ein geroaltige» Sreied mit ben ©nbpunften Äönigäberg,

S3elgrab unb Surin einnet)mcn mürbe, in feiner Sßeije mit ben

Sftiefenftrömen ber 9(Iten unb 9ceuen Sßelt nergleidjen unb entjprid)t

roenig ber 58orfteUung, bie man jid) üon einer öauptiüafjeraber gu

mad)en pflegt. Qtvax liefert i>a^ duellgebiet ben Oberläufen jeber«

geit f)inreid)enbe§ SSaffer. 9(ber ber flüftige Salfboben beg S^ief*

lanbe§ unb bie ftarfe SSerbunftung, bie in ben t)ei§en, trodenen

S'Jieberungen be§ IDZittel» unb Unterlaufet t)en;fd}t, foroie bie au^»

giebige Sßermenbung ber g-Iüffe gu fünftlid^er iöemäfferung ent»

giet)t it)nen fo öiel SBaffer, ha'^ — gumal bie ©tetigfeit in ber 3"'
fülirung au§reid)enb groi3er SSaffermaffen tt)ät)renb bei ©ommerl
feblt — bie 9^ebenflüffe gur t)ei^en, regenlofen Qdt gang ober

grö^tenteill aultrodnen unb aud) bie ^auptflüffe nur üert)ältni§*

mä§ig menig SBaffer füf)ren. 9?Io§ 25% ber im 9Dhirrat)gebiete unb
burd)fd)nittlid) nur 1,46% ber im ^arlinggebiete fallenben SJieber*

fd^läge gelangen in§ SQJeer>). ^n bemfelben 9Jla^c aud), in bem bie

^lüffe fid) oom feud)teten QJebirge entfernen, fd)rumpft bie üppige
Vegetation it)re§ ©ebietel gu einemjd^malen Ufertüatbe öon (SufalQp-

ten gufammen. 5{bfcit§ ber ©tröm? aber !)errf^t auf meite ©tredeu
bie mafferlofe, üerbrannte, öbe Söüftenfteppe, in ber bie g-ata SJJor»

gana il)r ©piel treibt; unb e§ mu§ roicberum a\§ ein geograpf)ifd)el

3?erf)ängnil begei(^net merben, ta'^i gerabe ha^^ ©ebiet ber größten

©tröme 2luftralienl fid) wegen feiner geoIogifd)en 58efd)affen^eit

*) ®a§ TOiirrat) = ®arlingTeBiet äerfättt in eine fletnere regenrcitüe ^älfte mit
über 600 unb eine ßtöfeete regenätmeie |)älfte mit unter 600 mm iö^tlic^er ijiieber«

(cfilag^menge.
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für ben 9(dcvbau wenig eignet, ^mmerljin loerben ber S!Knrrai) unb
ferne STributäre §u SebenSabern einer au§gebef)nten "^olbroüften

i^anbflädie, ba fie einen unfd)ä^baren ÄBert für Söefiebelung^* unb
ikroäfferungggtoedfe baben unb innerbalb i{)rel 58ereid)eä ergiebige

2icfer= unb Dbftbaufolonien entftet)en liefen.

®er fübtid}fte Strom be§ gangen 6l)ftemi, jugleid) bie ©renje

gmifd^cn ben Staaten !iBictoria unb 9Jeu=(Sübmak!§, ift ber 1632 km
iange^^urrai}. Dbiüotit fürjcr alg feine Sd)mcftcrfIüffel0!Tm:um«

bibgee unF2)ttrUng ift er bod) ber ^auptftronx unb wirb üon fieben

(£ifenbat)nlinien aufgefud)t ober überfd)rltteu, ba jeber Uferftaat

ben t^lufeüerfebr burd) Sd}ienenmege anjusapfcn unb auf fein ®c=
biet §u lenfen fud)te. ßugleid) fommt aber auf bcm 9JJurrol) ber

SBiberftreit ber >uirtfd)aftlid)en :5"tereffcn jum ?(u§brud, inbem bie

einen if)m gu 9tderbau= unb ^ffieibejmeden miiglid)ft oiel äöaffer

entgieben wollen, luötjrcnb bie anbern ben ^lauptwert auf ben

iöcrtebr unb bamit auf bie niögUd)ft ungefd}nuilcrt ju erbaltenbe

SBaffermenge beä 3"l"fl^^ legen. DJamcntlid) i^ictoria na^m il)n

burd) SSewäfferungäanlagen auf Soften ber Sd)iffbarTeit fo ftarf in

^^(nfprudiV bafj ber britte am 9}hirrat) intcreffierte Staat,, ©üb»
anjtralien, al^3 *öefi^er be§ Uiüerlaufeö fid) ju cnlfd)iebcnem Sin»

fprud)C üeranlafjt fab-

jDer 9Jhurai} gilt belf)oIb aU .'pau^Jtftrom, weil er, im böi^fteu

unb nieberfd){agreid)ften ®ebiete ber .torbillere entftct)eub, ber

>ljafferreid)fte unb besbalb für bie Sd)iffaf)rt gceignetfte g-lu^ ift.

(£r fü{)rt ba§ gonge ^atjr t)inburd) SBaffer unb ift ftromaufmört§ big

^^älburn am ^-'uße ber ?(uftralifd)en Sllpen für Heine, ftadie S)ompfer

gugonglid). ^"'^eilid) erleibet burd) ben fe'f)r medjfelnben 2Bafferftanb

bie Sd)iffa'^rt mand)erlei Störungen, )x>e§i)a\b jebe» Steigen beg

^lu^fpiegel§ fofort telegrapbifdi) befonntgegeben wirb. Seit man
inbeä ber 9iegulierung ber gabrrinne bauernb 9lufmertfamfeit

fdienft, ift ber SDauipferöerfe^r ba§ gange ^abr binburd) möglic^.

2)er SD^urral) entfpringt in ben 9luftralifd)en ?llpen unb tritt

unter bem 9?amen ©ulba ober ©oolma bei 2(lburt) in§ STieflanb ein.

2)ort nimmt er Oon red^tj — ber tinfen Seite gel)en wegen bet

9iad)barfd)aft ber Sorbillere nur fleine g-Iüffe gu — eine 9?eibe be»

beutenber ^Jiebenflüffc auf, ingbefonbere ben ebenfalls au^i ben

iUüftratal^en fommenbeu unb ba§ gange 3at)r b'i'bnrd) Wafferfü^»

renben SDiurrumbibgee (2070 km), ber wenigften§ mel)rere 9JJonatc

binburd) 1100 km weit ftromaufwärtä bi!§ SBagga SBagga für f(ad)e

2)ampfboote gugänglid) ift. ©er SPhinumbibgee wieberum empfängt

üon red^tä ben langen, aber feid)teu iiad^lan ober Saläre, ber, auä
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Mn ^laiten 93ergen !ommenb, e^er 3cf)aben al» 9?u|ien ftiftet, lüeil

er ba§ 9?ieberlanb balb iiieitl)in gefa()rbrofienb überjdiiucmmt, balb

SU einer Äettc jufammentiangÄiofer Xümpet 5ii]ammcnid)rumpft.

i^it)ijd)en biejen brei Strömen üerläuft eine SReitie anberer, meift

nur periobii'd) fliegenber 2(bern, bie, burdi Sandle miteinanber oer»

bunben, ha^i üon it)ncn burdijogene i3anb iriid)er unb fuUurfäbigef

geftalten unb itjni ben beJeid)nen^en 9?amen 9?iDerina eingebra(f)t

^aben.

Sie ^Bereinigung üon llJurrati unb 'JJJurrumbibgee erfolgt in

60 m, biejenige oon 'DJJurrat) unb Xarling in nur nod) 25,m Meeren*

Jlö^e. Xer in ber §curpttad)e naä) Sübaieft geriditete Sarling ij't

mit 2450 km') ber längfte Strom be» ganzen St)[tem§ utöF nid)t

uncr^eblid) länger nl§ ber §auptftrom felbft. Tennod) bat er für
ben ^^erjej^rjjnb für bic Grfd)Iießung bc§ gnnern bie geiingfte 936=".

beutüng, weil er blo^ gur Jvlutgeit in furjen '^erioben äöaffer füt)rt

unb erft bann oon fladjen Xampfem 1280 km aufrt)ärt<§ bi§ Säoui!e

befa!)ren luerben fann. i\ux Sürre^eit bagegen löft er fid) in eine

^Inäofit Don Sachen auf, beren fpärlid)e ^efte fd)Ue^lid) faljig

»üerben. So beträditlid) finb bie ^3Bafferftanb§fd)UHinIungcn be§-

fyluffea, ha^ er bei ,'öpd}tt)affer an ber Stabt 53ourfe 40 000 cbm
üBaffer in ber Sefiinbe oorüberfübrt unb bie Umgebung mod)enIang.

in einen See öermanbelt. ßr entftebt au§ §a{)Ireidien Cuellflüffen,

^te im nörblid)en 9^eu=SübmaIe» unb im fübUd)en £lueeib3Ianb ent»

fpringen unb fid) bei 33ourfe in nur noc^ 105 m a.lieere§^ö^e §um
Darling tiereinigen. Sonft pflegen it)n feine 9Jebenflüffc meift nur
bei §od^n)affer ju crreid)en.

2)er tiereinigte 9Kurrat)=2;arIing mirb im Unterlaufe burd) bie-

glinber^fette aua feinem bi§t)erigen meftuiärt» gerid)teten Saufe-

§um SIbbiegen nad) Süb gegmungen unb münbet in einem großen,,

aber feid)ten Stranbfee, bem Safe 3üejanbrina, öftlic^ oont St.

58incentgolf, ing 5Keer. Gine lange Si^ebrung fd)lie^t ba§ §aff ab,,

ha^ nur burd) eine fd)male, obenbrein burd) eine Sanbbarre ge=>^

fperrte Öffnung mit ber fd)uö(ofen Gncounterbai in ^^erbinbung.

ftet)t. 2)a über ber gefäi)rlid)en, ibre Sage ftänbig med)felnben

©anbban! eine heftige 93ranbung fte{)t unb bie 9J?ünbung ^ur
Xrodenjeit tüafferarm ift unb einen niebrigen ÜSafferftanb t}at, fo'

pflegen bie g-Iu^bampfer fie nic^t gu überfc^reiten. 3Inberfeit3-

bereitet bie Untiefe aber aud) ber Sinfa{)rt oon Secfd)iffen Sditüie»

1) 9Jad) anbem 9lngaben ift berWurrat) 2000 km, ber9Jhtrrum6ibgee 2160 kuij

unb ber Sarlmg 2870 km lang. 2ie Sänge ber Sonau beträgt 2860 km.
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Tin!eitcn, fo bof; bte un£Üii[tigen 9JJünbuna§ber:^ättniife, beren SSer»

bejferung allerbing^ nid)t unmögltä) erf^eint, ben S8etfet)r§roert

be§ gesamten S!)iurra^fi)ftem§ nid^t unerfjebüd) einjcf)ränfen. 2(ud^

JEeine größere ^afenftobt ift an ber 2J?urta^münbung entftanben.

^a§ 2:ietlonb ber 6rcct§ «üb obflufelojcn (Soljjcen.

^n biefem Jeüe be§ aiiftralifd^en 5-Iad)Ianbe§ finb bie 9?ieber»

jc^Iäge bereits fo gering, 5yerbun[tung unb 3;rocIent)eit aber jo gro^

gemorben, ba{3 !ein g-lu§ me^r ben Dgean gu erreicf)en bermag unb

ba§ teilraeifeS ober gäiulid)el 3?erf(^roinben be§ 2öaffer§ in ben

glugbetten, ha§ im 9[imrrat)'^ärltngft)ftem nod) immerf)in eine

?lu§nat)me tüar, '^ier jur Siegel toirb. 3)ie g-lufibetten ober (Sreefä

^nncrau[tralien§ eTfd)einen auf ber Starte al§ ein wot)! au§gebilbete§

t)l)brograpt)ifd)e§ 9?e^, ba§ jebod) in Söirnid}teit nur unböllTommen

cntmidelt ift, tueit bie p-lüffe t)öd)ft feiten, oft erft nad) ja{)relangen

3rt)ifd)enröumen, oorüberge'^enb SBaffer füt)rcn, bo5 fid) im (Banbe

toerliert ober in abflufjlofen ©algfcen enbct. Üöie fd)on eriuäbnt

<ögl. ©. 17), fd)menen bie CSree!^, luenn periobifd)c 9?egcngüffe

i^eriobifdje Ströme erzeugen, gemoltig an unb überfd)>üemmcn bie

Umgebung meitbin, fo ha^ bälbi^rüdenbf^er Saffcrmangcl, balb

gcfüt)rlid)e§ ^odjmaffer bie Uferbett)ot)ner {)eimfud)t. SSegen i^reä

febr medifeinben 3Bafferftanbe§ finb bie 23etten ber dxeeU fef)r breit,

aber aud) fet)r unbeftänbig unb oft fo menig ausgeprägt, bafe nur

bünne SSaum» ober S3ufd)reit)en, beren 3)afeinSmöglid)feit auf bem
ftetS üorbanbcnen ©runbmaffer berut)t, ibren SBerlauf anbeuten.

2;ie mic^tigften eree!§, bie aber nur bei |)Od^maffer i{)r gemein»

fameS ©ammelbeden, ben ©^refee, erreichen, toäbrenb fonft ber

auSgebönte 58oben ibt 2Baffer mie ein ©ieb auffangt, finb ber

üielgemunbene ginte=2Jiacumbacreef mit 1600 km Sänge unb

200 000 qkm Stromgebiet, ber fid^ on feiner 9[JJünbung mit bem
2Barburton-S)iamantinacree! t)erbinbet, unb al§ britter unbjqngftet

ber 5öarcoo= ober ßoopercreef. Dbmobt mit jatilreic^en 9lbern im

oftauftraIifd)en fyaltengebirge entftetjenb, münbet er für gemöbnlid^

trodenen fiaufeS in ben et)refee, mäbrenb ein anberer Strm im

Sland^efee enbet. 9luf biefe SBeife bilbet ber 33arcoo ein auSge»

bebnteS 93innenbelta ober, meit eg oft auStrodnet, ein SöerfiderungS*

belta.

2)eT et)refee, ber ben größten Seil (1,3 SDiillionen qkm) beS'ab-

flufelofen ©ebieteS entmäffert, ift mit 9500—13 000 qkm %läd)e ber

ouggebeI)ntefte S3innenfee beS ©rbteilS unb ftellt, tvk fd)on 1840
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fein ©ntbeder ®t)re berntutete, eine S^grenifln bar. ©|)ätere 93e-

ftimmungcn ergaben für ben ©ee +21 unb +1 m 5ö'Jeere§t)öf}e.

S)o(f) ^aben bie genauen S^ermeffunglarbeiten für bte groge auftra-

Iif(i)e Übertanbeiienbal)n naci)gert)ieten, bafe ber @t)refee nabegu
12 m unter bem 5Keere§fpiegeI Hegt unb bamit bie tieffte Gin-

fenfung be§ Sontinent^ ift. 9?ur feiten, bei ftar!en ^Regengüffen,

fü{)rt er ©ü^rt)affer: fonft ift er, meil bie außerorbentlirf) ftarfc

58erbunftung bie 3^'fi^^^ überwiegt, mit ©al^maffer ober fälligem

©dfLlamm erfüllt, mäbrenb ber SSinb beträd}t(id)e ©anbmaffen in

ibn rtjebt. Qti früberen 3eiten mar ber Sijrefee, ben (yregon)^)
be3eicf)nenb „ba§ tote .r^er§ 9(uftralien§" nennt, breimol größer a\§

beute, unb fein ©piegel lag tiiel böber, fo ba§ er einen .offenen

5tbflu§ gum ©pencergolf befaß. Qm See felbft unb in feinem üppig
begrünten Itferlanb tummelte fi(^ ein reic^e^ Sierieben mit 5^rofo-

bilen, gra^freffenben SJicfeiLföngurubS unb anberen riefigen Zier-

formen. 5[Rit bemSJüdgange ber 9(icberfd)Iäge unb ber junebmenben
Srodenbeit fd)rumpfte aber ber ©ee immer mebr §ufammen, oerlor

feinen Slbflug^jüm DJJeere unb oerfaläte immer ftärfer. Sie i8ege-

tation t)erfcbled)terte fid), bie meiften Siere famen um, unb bie frud^t-

bare Umgebung öerroanbelte fid) in bie beutige müftenbafte Sinöbe.

®od) umfäumt bie 2Seft= unb ©übfeite be§ nur 0,3—0,9 m tiefen

©aIätt)offerbeden§ ein ^anj üon duellen, bie erftaunlid)e 9Kengen
guten, nienn aud) §um Seil faljbtiJtise^ unb marmen 3Baffer§ liefern

unb baburc^ für bog unfrud}tbare ©ebiet föirtfdjaftlid) bebeutfam
»Derben.

'Jlud) fonft nod) föirb bie einförmige 9'iieberung burd) flocbe,

abfluglofe ©aljfeen untcrbrod)en, bie in großem Sogen bie nörb-

licben 9(u§Iäufer ber meribional ftreid)enben g-IinberSfette um»«

geben unb mobi al§ $Refte eine§ einft au§gebebnten, üon oielen Qw
flüffen gefpeiften SSafferbeden^ gelten muffen, ba§ jur feud)teren

(£i§5eit bie @emäffer ^^uti^nlöuftralieni aufnahm, um fie fübmärt^
in ber 9?id^tung auf ben ©pencergolf mit offenem Slbflug in§ SJieet

gu fenben. 2{I§ bann ba§ Älima trodener mürbe, löfte fid) ba§
SSafferbeden in einzelne öon periobifdien (5"'üffen gefpeifte ©een
auf, bie ibren 9lbflu§ einbüßten unb infolgebeffen faljig mürben.
S)ie größten biefer knggeftredten ©al§pfannen finb außer bem
et)refee meftlid) ber glinberS $Range ber 2^e Sorrenl unb Safe
©airbner, öftlid) be^ ®ebirge§ ber grome* unb S3tand)efee.

1) J. W. Gregory, The dead heart of Australia. A joumey around
Lake Eyre, with some account of the Lake Eyre Basin and the flowing-
wells of Central Australia. London 1906.
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(MeoIogifdE) be[tcf)t ba§ abftu^Iofe S;ieflanb toorttttegenb au§ einet

^reibefalftttfel mit au^gebetinten ^IMageruTigcn üon 28ü[tenfanb»

ftein. 3111 Silben [tcigcn nictanreid)e OJebirggfcttcu bi^ 511 9JJitteI=

gebitg^böi)*-' o", "^ie ibrem 5IIter nod) nnb in i{)rer 3i'famuien'

fe^ung au? ftarf gefalteten pdäo^oifcben ©cftcincn bcr oftanftva'

iifd)en Äorbillcre entfpredien nnb bciobnlb bon ©. Sncfj ah Sinti*

forbillere be,^et(^net tuovbcn finb (ogl. ©. 18). ^ie anögcprägtefte

biefer meribional [treid)enben Sletten i[t ha§ 600 km lange g-linber^i^^

gTbirge (951 m) nnb bie SKount Softt)!ette, bie im 9JJount fiofti)

bei ?(belaibe in nur 600 m SDieere-Sbi^be f<i)ön ert)altenc ©letfc^ev»

fd)liffe aufmeift. '^a§ im ©üben bidit bemalbete, im 9?otben bo*

gegen üöllig übe QJebirge i[t berübmt burd) feine reid)en, jcfet aber

größtenteils anlgebeuteten Äu^iferlager, mäl}rcnb mcitcr öftiid) bie

nidjt minbcr oben Sletten ber ©ret) 9iange nnb ber bnrd^ i^re er»

ftaunlid)en 6ilbcr}d)ä|ie befannt geworbenen ©tanlet)« ober S3arrier

Stange berlaufen.

^te toeftauftralift^e ^üftcntafel.

®ie gefowte gi^pftf)ölf>p be§ (SrbteilS nimmt ein riefigeg, 400
bi§ 500 m '^obe§ ^^afellanb ein, ba§ burd) einen feit nnenbli^ langer

~3eit mirfenben STbtragunggproäeß in eine auSbrndSlofe 9Rumpf-
ebene (fvaftcbene, ^eneplain) Dermanbclt irorben ift. ®egen bie

^SBeftfüfte yteigt eS allmät)Iid) an unb^ brid)t bort in langem 2änqß'
brud)e, befonberS Iäng§ bcr menig au^efprod^enen S^arling 9Range,

p einem flad)en ©anbftranb ab. ®§ beftet)t aug einem. alten ge«

falteten ©rnnbgerüft öon ard)äifd)en ®efteincn, inSbefonbere bon
(55ranit unb ®nei§, bie namentlid} in ben ^^arallelgebitgen beS

.^nnevn unb in ber großen ©ranittafel ©übiueftauftralicn» auf»

treten. Über ibnen lagern borisontal, üon (Sruptiogefteinen burd)»

6rod)en, geringe SRefte poläoäoifdjer unb umfangreid}e 9tefte mefo*

goifc^er ©dnd)tgefteinc. Jertiärlfalf umfäumt bie große Slnftral»

"bu^t unb begleitet al§ breiter ©treifen bie Scftfüfte. '3)en größten

2;eil be§ :3""crn aber erfüllt ber ocrfteinerung§lofe, bal)er feinem

geologifd)en Filter nad) nid)t genau beftimmbare, mobrfdjeinlid)

tertiäre Süftcnfanbftcin (Desert Pandstone), ber ein üolle§ drittel

'ibe§ Kontinents bebedt nnb außer im mcftlid)en Jafcllanb and) im
öftlid)en Sieflanb nod) locite ?\-lii(^en einnimmt. Sl^eil er auS uji»

frud)tbaren Duaräförnern beftel)t, fcbr burd)läffig unb met)r ober

minber faljljaltig ift, trägt er nur eine fümmerlid)e ^Begetation

gefellig lebenber ^flangen nnb bilbet £anbfd)aften oon trauriger
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Öbe. Sr tritt entmebct in 'g-orm bon todcren Sanbma[jen imb
SBanberbünen ober in ®eftalt oon jonbcrbar üeriüitterten, t)arten,

))Iattenartic3en 9?eften auf,- bie einer cinft f)ö{)eren unb gnfammen*
pngenben Jafel anget)ören unb wegen il)rer fel)r jerftüdelten Ober*

fläd)e \d)rvtx gugäng(id) jinb. daneben befielt er aua mognefitifd)en

?lbIogeriingen unb flumalilen Konglomeraten, beren ^Verbreitung

'^auptfädjlid) an bie beutigen ^-hifelinien gebunben i[t. S)er SBüften*

fanbftein t)at eine »neifee, gelbe, rote ober braune %axbe unb toirb

feiner Gntfte{)ung nad) auf ein alte§ innerauftralijdjes gecbedcn
gurüdgefübrt, hok oon ben ©(^uttmajfen bcr bie Üianbgebirge ent»

tnäifernben ^-tüffe auggefüllt unb fpäter troden gelegt würbe. 2)ie

legten Überrefte jene§ 53innenmeere§ finb and) tyzx sabllofe lang*

geftredte ©al^feen unb Saljfümpfe, mit benen namentlid^ bie ©üb«
^ölfte be§ Safellonbeg überjät ift, g. 58.J(uftin-, 9JJoore=, 5ßarlee=,

S3oomerang», Saret)», Sefroi}», (Soroanfee ufir». (ogl. ©.18). ©ie
cntfprec^en in it)ren (£igenfd)aften genau ben ©algpfannen be§ ab'

flu^lofen Sieflanbeg.

2)ie fru(^tbarften Steile 2ßeftauftToIien§ finb bie ftac^melligen

Safellänber be§ 9iorben§, 9ImbemIonb unb Simberlet) S^ioifion, bie

bom tropifd)en Siorbroeftmonfun reic^licbe SommeiTegen erbatten

unb, foweit fie nid)t au§ ertraglofem ©anbftein befielen, tt)oI)Ibe*

tüäfferte ©ra^iänber mit fifdi» unb frofobilreidien S'^üffen um*
fdjlie^en. dagegen tritt fübtid) ber Simberlet) 2)ibifion bie öbe SSüfte

in breiter 'ä(u§bel)nung an bie kü\ie tjeran, unb er[t im regenreicheren

©übweftraube roirb ba^ Sanb »oieber frifd)er. Sie ?v^üffe, bie ba^
^lateau m tiefen, tiietgetonnbenen Gngtälern burdjjieben — bie

längften finb 9?oper, Salt), ^Bictoria, Drb, ^'i^i^t^J)/ be ©rei), f^ortec-*

ciie, 2{|bburton, @a§cot}ne unb SUJurcb^fo" ^^ti'tfpringen mit §ab(*

retd)enniieI[aiDern auf bem regenreicheren, gebirg§baft au^geftal'

tet£i^9iänbe be§ SafeKanbe»; gum Seif liegt i!)r buedgebiet aber

ouc^ bereits im trodenen gnnern. ÜBiellei^t finb alle biefe g-Iüffe

bie JRefte auSgebe^uterer SSafferabern. Senn in it)rer Sßerlängerung
treten lanbeinraärtS t)öufig erftorbene üieefg unb !ettenförmige
9?ei^en Heiner Sümpel auf, bie ünfd)einenb gur feucf)teren ©i^äeit

äufammen{)ängenbe SBafferläufe luaren. 92amentlid) bie fünf guIeM
genannten Süftenftüffe tragen beutlid) ben (5reefd)arafter. Sa bcr

^lateauranb, bem beute im allgemeinen bie 35?afferfd)eibe gegen
ba^ abflu^tofe Qnnere folgt, nad) ©üben ju immer näf)er an bie

^fte t)erautritt, fo finb alle füblid) tjom SJJurdiifon ausmünbenben
glüffe blojs unbebeutenbe Süftenflüffe, bie jur f)ei^en ^dt im
Unter* unb SUittellaufe meift au£4rodnen.
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2Sie ba§ Qnn^^^ "^^^ tüeftauftrnlifd^en Jafel tiefer Iiegt~aB \^t

ber Sü[te guc^cfeljrteT 9?anb, fo roirb aud) bie Dftgrenje burd^ eine

SLn^ft^l int »nefentlichcn meftUd^ ober norbmeftUd) ftreidienbcr ©e*
bir^äfetten gebilbet, bie bag ^erj be§ ßrbteill erfüllen. S;ie SBüften«

tafe( entiprid)t fomit einer ätt)ifd)en jroei iiöi)cxc JRänbcr einge»

Tenftcn SD^uIbe, bie öom 93Jeere t)er nur roenig f^cudjtigteit cnimängt
iinb fiödift feiten unb unregelmäßig §u ganj unbeftinimten g^iten

SJieberfcbläge erbält. datier ift fie eine fo gut mic quellenlofc

©anb= unb Steinmüfte, unb mit üollem $Recf)te fagt Sdjmei'^er:
,75rer 3Safferfad ift ba§ mic^tigfie ©erat in SBeftauftralien; mnn
foIUe ibn gum Söappenjeidien ber 5lo(onie mäblen, benn o'^ne il^n

ift ber größte 3;eil be§ Sanbeä unbemot)nbar."

$3eitbin bofleibet bie Dberf(äd)e bei roeftauftralifd)en 93innen-

lonbei bü§ für bie (Sinöben bei fontinenti d)arafteriffi)cf)e unburrf)»

bringlid)e Scrubgeftrütip unb ba§ nidjt minber berücf)tigtc Stad)eü

fd)rt)einlgra§ (Spinifex). W\t biefen fümmerUd)en 35egetation§»

ftreden n^edifeln biä 30 m I)ot)e, au?i ber 3<^'^Ptung be§

SBüftenfanbftein§ t)eroorgegongene (Sanbbünen ober, menn ber

SBinb bie feineren Steinteild)en weggeführt bat, enblofe &cxö\U

felber (glbber-plains) mit bunfelbraunen, burd) bie SBinbmirfung

unb treibenbe ©anbförner abgorunbeten unb geglätteten Stein»

trümmern ab. S)er allgemeine öinbrud bicfer SBüfte ift ber einer

enblofen, melligcn (Jbene mit !ablen, niebrigen ^ö^cngügen, bie

tt)ie bie ^Jieeredroellen in gleid)er ^>öf)e unb 9(norbnung aufeinnnbet

folgen unb burd^ bcn oft fd)on oom leifeften SBinb^aud) fortge»

ttieliten Sanb poliert finb, mäbrenb bie 3tt'ijc^ß"i^äume §rt)ifd)en

ibnen bie leid)t benjeglidjen ©anbmaffen unb bie balb regellos, bnlb

in regelmöfjigen SJeiben oerlaufenben ^ünen bei SSüftenfanbftciul

erfüllen. 2;ie ©renjlinie bei ^origonfl >uirb unbeftimmt burd) bie

üibrierenbe Semegung ber oom ertji^ten iBoben aufftcigenben 2uft,

unb bie aul ber 3Süfte f)erau§mebenbeu SBinbe finb fo '^eiß unb

troden, all ob fie aul einem 93adofen beraulfämen. „2;er be»

njegungllofe ©crub, bie gli^emben ^läijcn, über bie wix unferc

f^üße fd)leppten, ber jitternbe, '^eif^e ^unft, ber unfere klugen

quälte, unb ba^ tobelgIcid)e ©d^roeigen— all bal brobte, unl", wie

gjJacbonalb anfdinuüd) fdvilbert, „geiftig gu überwältigen Xie

SBaffcrlnot ift nid)t bie einjige ®efabr, mit ber man red)nen muß;
"^ie cntneroenbe SBirfung bei fd)rceigenben 93ufd)lanbel ift ein

ebenfo groufamer ^einb." ^icfel gange ®ebiet l)at ber Grforfd)un9

bie unfäg(id)ften (Sd)mierigfeiten bereitet unb ift §ur ßntrcidlung

irgenb einer Kultur ungeeignet 21nberfeitl birgt e§ aber äurjeit

bie reid)ften_©olblgfler 2luftralienl.
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35ie trofttofeften %txie biejeg Slbtafiongtafenanbeä jinb bie 0U5==

gebetjnten Sandy Deserts im növblid}en Süb= unb SSeftauftralien

unb bie ©voge i^ictotiaroüfte (Great Victoria Desert) mit ber füb=

märt^ bi»"äut 3übfü[te fid) anfcf)lieBeuben i^aUfteintafel, bie, iceit

fie ööKig baumloä ift, ben tteffenbcn 9camen Nullarbor Piain ober

^eitt ^aum^Sbcne erl)alten t)at unb mit \a[t jcnfrci^fer, 90—180 m
bo^er Steilfüfte bie 5(uftralbud)t umfdumt. ^ 9(n ber gefilmten

6^iEir~SüiIe münbet fein g-lufe bon iöebeutumj, unb bie Um»
ranbung ber 'i(uftralbud}t ift überbaupt flufe[o§, meil bie geringen

9fieberf"(^Iäge bom Hüftigen, ^ü()(enrei(f)en Jcrtiärfalt jene^ @c-
bietet rafd) aufgefd)Iudt unb auf ücrborgenen Wegen jum O^ean
gefütjrt merbcn^) ober fic^ in unterirbifd}en Seen anfammeln. ^m
Segirf üon ©ucla i)at man 9—10 m unter ber Oberfläd)e 5at)lrcid)e

unterirbifd)e Seen entbedt, bie auiägegeidjneteä Saffer in anfc^ei»

iT?nb unbegrenzter 3)knge eutt)aUen unb, ba bie §ebung biefer i^or»

rate feine aU^u boben Soften üerurfad)t, oon ungeabnter 3?ebeutung

für bie iinrtfd)aftlid)e Slusnu^ung be§ bii^ber alä oöllig mcrt(o§ oer=

fc^rienen ®ebiete» gu merben ücrfpred)en. 5üid} ber ^i^au unb

Setrieb ber geplanten ^erbinbungsbabn 5tüifd)en Süb^ unb SBeft»

auftralien mürbe burd) jene 2ßaf)evf(^ä^e ganj mefentlid) erleid)tert

merben.

S;ie öftlid)en 9^anbgebirge ber Söüftentafel finb äufammen!)ang§=

lofe, in 2Seft=Dftrid)tung poraltel (aufenbc Steilfetten au§ arc^äi^

fd)en unb paläogoifdjen öefteinen unb werben oielfad) üon tiefen

©rofiongtälern unb üon 33rud)linien burdife^t, an benen Gruptiö»

gefteine emporgequollen finb. 35on ber Grofion ftarf angegriffen,

geigen fie eigcntümlid)e 51.<ermitterung§formen, bie üon meitem oft

ben (Sinbrud üon gerftörten geftungen unb 3d)(öffern, üon 9JobeIn,

türmen unb munberlid)en g-eBgebilbcn mad)cn unb ben in i^rem
eigenen ©d)utt f)alb begrabenen ©ebirgen ein gadigc^, tief §er*

flüfteteg 2lu§fei)en üerlei^en. 2;ie größte biefer fü^n geftalteten

Letten ift bie üom Söenbefreü burc^fdmittene älfacbonned Stange,

1)et ffarf benubierte Samm einer ber bödjftcn JaÜen ßentralauftra»

lien». §öt)er ift bie füblic^ere Mu^-graüc 3?änge, bie im SKount

ißjoobroffe 159£injeneid)t. ®r ift'biFf)od)[to .Si^i^*^ 3'"^^^^i^l"^'^'^^"^

iTrtb bie bebeutenbfte (Sr'^ebung nad) Ven ©ipfeln ber SorbiKere.

3tüifd)en beiben ®ebirgen liegt ber langgeftredte J[mabeu§fee, un=

gefönt gleid)meit bon ben meft» mie üon ben fübauftralifd)en <Sal5='

feen entfernt. SBaffer fü^rt er ebenfally nic^t, fonbern er ift eine

i) Sängg ber Steilfüfte ber ©rogen MuftTafbud)! finb an bieten ©teilen ftatfe

fiarftquellen beobacf)tet tuorben, bie im 9J2eerc^niDeau ober untermeerifd) aultreten.

koffert, Sanbcsfunbe bon ^tiiftraüen. 3



34 ®a§ titma 21ufttalien§.

blenbenbmeifee Sats» unb ®ip§f(äc^e mit 5ä{)em, marntem ©alj»

fd)Iamm. 9?örbli(j^ ber SJ^acbonnell Stange freujt ber Übcrlanb»

tgieQrap!) bie niebrigere 2)atieTiport» unb 9!J?urcf)ifonfette; "^

5^0 jene 33innengebirge einige 9{egentt)plfen auffangen unb ba»

burd^ (ü^ OueUen» unb gTu|biIbner Wirten, fo tragen fie on
gut beroäjjerten ©teilen ftattlic^en ^ftan^enroucbg unb me^r
ober minber ergiebige^ 3Bei^ßlanb; aud) 58runnenbot)rungen ttiaren

üielfad) t)on (Srfolg begleitet. ^a§ SRacbonneltgebirge b^t fogar

ftattlicbe 58eftänbe üon CiDiftonapalmen. 5)ie Slbflüjfe ber gabt»

reicben Ouellen üereinigen fidf) 3U Sreef§, bie aber, jornie fie ta^

fd)ü^enbe ©ebirge üerlaffen baben, ibr 3Saffer rafrf) im SBüften»

fanbe oerlieren. %ex löngfte biefer periobifci)en SBafferlöufe ift ber

Dom 93?ocbonneUgebirge fommenbe unb im ©t)refee enbenbe gi^fc

(ögl. 6. 28).

2)o§ mima ?luftraacn§i).

9{u[tralien get)ört burd) feine geograpf)if(i)C Sage bem

^affatgebiet (Siiboftpaffat) imb ber ©egenb l)0^en Suft=

"z brucIiS im S3ereid)e ber Sßenbefreife an. ^amit neigt e§ bon

bom^erein §u einem T)eiBen, t)orrt)iegenb trorfenen 0ima, hc^

burd) bie Sonbmaffe unb $DberfIäd)enge[talt be§ Äontinentg

nid^t uner{)eblic^ beeinflußt irirb. SBenn Sluflrolien näd)[t

5Ifri!a berjenige ©rbteil ift, gu beffen t)erdorfted)enbften flima^

^ tifd)en ®igentümUd)feiten §i|e unb S:rodent)eit gehören, unb
' lüo bemgemöB bie ©teppen= unb äöüftenbilbung üort)errfd)t,

. / fo mirb bie§ einmal bemirft burd) bie geringe tüftenglieberung,

bie ben (ginflufs be§ 9Weere§ unb be§ @ee!tima§ nid)t n^eit

Ianbeinrt)ärt§ einbringen unb eine bem organifd^en Seben

e^günftige 2:urd)brnngung bon Sanb unb Söaffer oermiffen läßt.

j^ S)ann aber baut fid) infolge feiner ungünftigen ©tetluitg taS^

6^. oftauftraIifd)e O^anbgebirge quer jur 3ugrid^tiing be§ mit

») 3. $ann, ^anbbud) ber Älimatologie. 2. 9tufl. Stuttgart 1897. i8b. n,
©. 248—262; 53D. III, ©. 377—413.

©ieoerä, a. a. O., ©. 110—118.
fiauterer, a. a. O., ©. 151—168.
Seapaflnol, o. a. O., ©. 142—165.
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geud)tigfeit belabenen <2üboft|3af[ate§, ber t)ort)errfcf)enben

Suft[lrömung jene§ @ebiete§, tüie eine älkuer nuf. Sie lä^t

nur fefir geringe 9äeberf(i)Iag§mengen in§ Q^nere gelangen,

fo ha% einem fd)malcn, n»oI)rben»äfferten ^üflenflreifen ein

unget)euer au§gebel)nter, ftarf erfji^ter Jrocfenraum gegen=

überfielt. Xie öert)ältni§mäßig geringe J[>?eere§I}öf)e jeneg

(Srf)eibegebirge§ bringt e§ aber mit ji^/^af e§ bort blo^ an

[el)r menigen Stellen ^ur S?erbid)tung ber üon ben ©eeminben

I)erbeigefüf)rten geud)tigfeit fommt. ^a^ in früheren geolo-

gifdien Reiten ba§ S?Iima 9(u[tralien§ öiel feurf)ter mar unb

3ur Gntftei)ung großer (Ströme unb ^innenfeen 5(nIaB gab,

mürbe bereits ermähnt.

2tuftralien mirb Dom J9enbe!rei[e be§ Steinbocfg in §mei

ungleicf)e Steile ^erlegt. S'^vei f\-ünftel be§ 5lontinent§, feine

Heinere S^Jorbljälfte umfafienb, gel)ören ber f)eißen Qom an;

brei fünftel fallen in bie fubtropifd)e 3one, b. t). in ben

männeren 2^eil ber gemäßigten 3one. 9htr ber äu^erfte

©üboften (SSictoria unb 2a§mania) ragt in bie fütteren

Steile ber füblid)en gemäßigten 3one [)inein. ^a§ nörblirf)e

Sluftrolien Ijat ein ed)t tro|3ifd)e§ tlima unb eine t)o^e

mittlere ^Q^i^estemperatur, bie (etma 26° C) fo geringe

(5d)manfungen oufroeift, ha^ ber llnterfd)ieb gmifdjen ben

StemperatuiTtiitteln be§ märmften unb fälteflen 9}Jonat§ bloß

3° C beträgt, gumal t)ier aud) bie unmittelbare 9'?ad)barid)aft

'~Be§~Meere§ au§gleid)enb mirft. ^n^^i-'^JQ^ö »^er auflralifd)en

Tropen bat ha§ bödifte gabregmittel ^ort Karmin mit

+ 28,2° C, ba§ t)öd)fte g«onat§mitteI be§ märaiften gjJonatS

IS^n^^ in SBeftauflralien mit +32,2° C, ba§ f)öd)fte

5monat§mittel be§ fübiften SJ^onateS 2t)ur§bal^ ^gtan^ miF^.
+ 25,3° C. ^n ben füblid) nom 3Senbe!rei» fid) auSbreitenben

ll^ftengebieten be§ fubtropifdien 3(uftralien§ bemegen fid) bie

mittleren Sat)re§temperaturen gmifdjen 20 unb 14° C unb

merbett'nad) (Süben f)in allmä^Iid) niebriger. ^er Unterfdiieb
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§tt)ifc^en ben tt»ärm[ten unb fniteften 9J?onaten— erftere fallen,

bem Sübfommer entiprec!)enb, auf ben Januar unb Tvebruar,

lefetere auf ben ^uni unb '^u\\ — beträgt 10—13° C. ^ie

Cflfüfte {)nt unter bem (5d}U^e be§ @ebirge§ ein Diet c^kiä)'

mäßigeres, etma bem fübeuropäifd}en t)ergtei(f)bare§ 0ima
nl§ bie (2üb= unb SBeftfüfte, bie namentlirf) im ©ommer in»

folge ber gleid) ,^u ermäfjnenben t)eiBen Sanbminbe fet)r

fcf)roffe S'emperaturfprünge /geigen.

li f Sanbeinttiärt§ nimmt oon allen ©eiten \)tx bie %tm)ptxai\ix xa\ä)

»^]__iu. Stbermtc^ bie mittleren »nie bie abfointen S^em^eraturunter»

"fcfliebe ber extremen SKonate unb bie Semperaturgegenfä^e giüifdien

Sag unb 9^id)t irerben fd)nen größer, raeil ba§ gefamte innere oöllig

unter ber .sperrfd)aft eine§ ausgeprägten S'ontinentalflimaS J'tef)t.

igm 53inncnlanbe bcilt fidi bie^^cmperatur im ©ommer tagelang

auf 38—40° C unb fteigt im (gdjattcn sumeilen bi§ auf +55° C.

©betafo erreidjt bie 33obentr)äfme ber Süften fo t)oi)e 53eträge,

ba^ fid) ein ^t)o§pborftreid}bol3 fofort entsünbet, menn e§

nieberfällt. 3BeiI aber bo§ ^nnere ein faft emig luolfcnlofer $immel
übermölbt, fo folgt auf einen t)eißen iag infoigc ber fct)r beträdit»

Iid)en 9(u§ftrablung eine biUerlaUe 9'?ad)t, mät)rcnb bor ba§ J{)ermo'

meter oft unter ^full finh. 2)ann über5ict)t fid) '^as, ®ray mit SReif,

äßaffe'da^en 'Febeden fid) jutoeilcn mit einer bünnen (5iiofd)id)t,

önb bie burd) bie SBärme erft auögebet)ntcn unb bann burd) bie

Äälte §ufammenge5ogenen Reifen lodern jid), verfallen in größere

unb fleinere gtüde unb fc^Iießlid) in feinen (ganb^ ben ber SBinb

forttreibt ober ju 2)ünen auft}äuft. %Vi6) ben t}oI)cn Sommer-
temperaturen ftet)en mmterlidje S'ältegrabe bi§ in —5° C gegen«

über. 3)od) nimmt bie SSintertemperatur nid)t in bemfelben SOfJaße

ah, a\^ bie Sommertemperatur junimmt, fo baß im 58innenlanbe

^ö^ere i^afti^e^iuittel al§ in ben ftüftengebieten erreid)t werben.

Sine fet)r eigentümlicfte, aber burdiau§ nid)t unerflärlidie ®t«

fd)einung finb bie auä bcnr i)od)grabig ertji^ten ^nncrn fommenben
_@lutminbe, bie alle Klüften ':)üiftralien§ überitiel)en unb bi§ %a^
mania Dorbringen, am Xäftigften jinb fd)äblid)ften jebod) an ber

lulleren ©übüifte empfunben mcrben. Xort erl)öf)en fic, al§ 9?orb«

unb 5Ror5]Deft5üinbe auftretenb, bie Temperatur gan^ außerorbent*

lid) unb finb, \ia. fie beim 9Iuffteigen an ber einen unb beim §erab*

finfen auf ber anbern ©eite ber 91uftralalpen nod) märmer unb
trodencr inerben, al^ göt)ntt)inbe aufäufaffen. ign 9}JeIbourne, tro
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yie ben bejetd^nenbcn ^fJamen 3iesel&i^enncr (bricklayers) [ütircn,

[teilen jie jtd) im ^afire^buvdiiclinitt nidit weniger al§ neunäef)nmal,

unb gwar Dortuiec^enb im '3üb)ommer ein unb brüdcn burcf) iftre

@Iut]^i|ie bic Suftfeuditigfcit in-i auf 10% ^erab, jo ^a'Q faft alle

Söolfen üerfdilümben unb bic iBerbuni'tung gcroaltig junimmt. 3^n=

folgebejfen börren bie obeijten ^Bobcnfditditcn üoüftänbig auö unb

verfallen ^u Staub, ben bev jumcilen mit 60—70 km in ber Stunbe
tcefienbe Sßinb mit fortttcägt unb ber ber Suft eine eigentümlirfie

gärbung oerIeit)t. 'jte ^eif;en 33inbe finb mit 9ied)t gefürd)tet.

2;enn ifre ti;ßdene §i^e fräujelt t>ai Qauh unb färbt bie ^Blätter

f(J|tt)ar-i, mie bei un§ ein pTötsüdier 3-rüf)Iing§fro[t. Sie g-elber unb
®ra§fluren merben förmlid) oerfengt unb bie S3aumfrü^ te auf ber

bem SiMnbe gugemenbeten Seite gerabegu gebroIcfiT 3?on foid)en

©d)äbigungen, bie einen großen 2eil ber ßrhte oernidjten, merben
nament(id) bie eingeführten, bem Älima nid)t tion 91atur auä an=

gepafeten ©eträdjfe betroffen. 9(B marmer SBinb ift ber göl)" ©üb»
auftralien§ aud) reid) an §-äuIni§ba!terien, megt)alb möt)renb feiner

®auer t^feifd^, WIM) unb ülabrungsmittel rafd) in gäulni§ über=

get)en. jDie ©lutminbe laffen aud) bie meift burc^ Unoorfid)tig!eit

gum 2(u§brud) fommenben S3ufd)bränbe entftef)en, bie in bem oom
feigen Sommer obne^in au^gctrodneten (Mra§ unb 95ufd)roerf reidi»

lid)e ?fat)rung unb rafc^ meite ^.Verbreitung finben. Sie t)erurfad)en

fd)mere Sßeriufte an Eigentum unb 9Jtenfd)enleben, I)aben üiele

Äoloniften an ben Settelftab gebracht unb burd) 9taucb unb §i|3e

äa^Ireid)e Cirblinbungen üerfd)ulbet. ©ineä ber berüd)tigtften ^ufd)»,

(eugi^entftanb bei glü^enbem SZorbtoinbe am 6. g-ebruar 1851 in

Sßictoria, im @rünbung?ja{)re jener Kolonie, unb lebt a\§ „Sdimarjer
5)onnergtag" nod) ^eute in ber ßrinnerung ber (£inmof)ner fort.

S[)Jef)rere taufenb Duabratülometer mürben bamal» oer^eert, üiele

Dörfer gingen in flammen auf, unb bie g-rüdjte ja'^relanger ^.Jlrbcit

mürben Demid)tet. 9(udi 1906 i)aben 33ufdibränbe in au^ergert)öl)n»

lid)em Umfange bie füblid)en Staaten 5(uftralien§ beimgejudit.

2)od) pflegt im näd)ften grübiaf)r al[e§ neu gu fpriefeen. 5)ie

mir äußeriid) angefotjiten ^äume treiben au^ bem unbcfc^äbigten

^ern frifd)e§ ®rün, unb bic in ber Grbe gcfd)üht rul)enben Äeime
be§ Untert)ol3e§ fd)affen eine neue niebrige

'
SBcgetation. %\^

^^Vflangen fd)einen bem 9luf treten berartiger'93ränbe angepaßt gu

fein; ja manche, bie gur fteimung auf befonber§ ftarfe i^iöe an-

getriefen finb, fd)einen gu iljrer g-ortpflangung ber 33ufd^feuer

fogar gu bebürfen. S^ie beiden Söinbe t}alten menige Stunben b\^

me{)rere Jage an unb enben gewöt)nlid) mit einem ©emitterfturm,
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ber einen ^jlö^Iicfien 3Bttterung§hjecE)^el unb rajdic ^Ibfütilung bet-

urfad)t, inbem ber 5Binb naä) Süb unb Sübmeft untfd)Iägt (Soutt)erItj

Surftet, [. u.). 2)a§ ®inbted)en feud)tfü'^Ier Suftmnj|en ift bie t^o\Qt.

©ie tt)afrf)en bie [tauberfüllte ^tmofpt)äre rein unb finb nid)t feiten

Hon f^afiforbigem Siegen begleitet ^j.

^a ber 3luftraI!ontinent unb 2a§mania §ttjifd^en ben

3a'^re§ifotf)ermen üon +26° unb +14°C liegen — Suropa

liegt ätü:frf)en ben ^alireSifot^ermen üon +18 unb 0°C —

,

fo i)Qben fie im allgemeinen eine I)oI)e Temperatur, bie jebod),

n)ie ba§ ^^fß^^^^nbrängen ber Qfot^ennen anbeutet, nad^

©üben t)in rafrf) abnimmt. ^mSBinter äiel)t fid) bie 20°=^)0'

tt)erme, bie man gen)öi)ntirf) af§ 2^rennung§Iinie jiüifd^en ber

I)ei6en unb gemäßigten 3one annimmt, gegen ben Äquator

^müd, fo ha^ bann gan^ 5hiftralien mit 9lUönal)me be§ Diorb^»

ranbe§ au^erl}alb ber luannen 3o»e liegt, ^m ©übfommer
bagegen bringt fie fo rtjeit nad) <Büi)en Oor, ba^ bann nur

nod) ber äu^erfte ©üboften unb Sa^mania im 9[Ronat§mittel

be§ ^^anuar !üi)Ier al§ 20° C finb. %ilid) mie bie Sat)reg*,

bilben aud) bie SBinter= (b. I). ^uli=) 3fotI)ermen äonenförmige

(Streifen quer burdi ben Grbteil, h)ät)renb bie (©ommer^ ober)

^anuar=3fot^ermen fid) !rei§förmig um ba§ 58innengebiet

legßn, in bem bie 9D7itteItemperatur +34°^C unb barüber be=

trägt. Qnnerauftralien ftellt fomit im Sübfommer ben be=

beutenbften 2öärmef)erb ber ©übtjalbfugel bar, bon bem nad)

au^en, in§befonbere nad) (Süben f)in, mie ba§ mieberum burd^

ba§ 3ufotnmenbrängen ber QfotI)ermen angezeigt mirb, bie

Söärme rafd) abnimmt, äßegen ber mad^fenben Entfernung

oom ^tquator befielt übert)aupt ein \voi}\ erfennbarer SBärme-

gegenfa^ ämifd)en ber ^oxh' unb ©übfüfte, mä^renb gum

1) ein anbetet öefütd)tetet SBinb ift bet aufttalifd)e Xotnabo {„'ü&xüi) SBillt)").

6t toittt butd) feine furcf)t6are ©elcfiroinbiflfeit jetftötenb unb lünbigt fidi butd^

ein eigen tu mlicfteä, filomcterrocit t)5rbaieä ®eräuftfi an. 2)em $ampeto ©üb»
ametifa^ oeigleidiöat finb bie ©out^erln iöutftet«, böenattige lalte gübroeftftütme,

bie einfegen, fobalb ein befonbciä l)of)eä TOosimum im ©efolge einet naä) €(i

toanbemben 2)cpie(iton aufttitt.
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Unterid)iebe bon Sübafrifa unb ©übanierüa, bei beneu füljle

9Jfeere§[trömungen unb falte» 9(uftrieb ipaffer bie S;empe=

roturen im SBeften ireit niebriqer aU im £ften geftdten, bie

£\t' unb Söeftfeite 51uftralieny naf)eju bie gleidien äBörme^

üer'^aTtniffe aufmeij'en. Xa» raumlid)e Überiuiegen be§ hen

größeren Seit be§ ^a^^^^^ ^inburd) [tar! erl]i^ten Sinnen^

lanbe» bringt e§ aber mit [id), ha^ ber 3tu[traIfontinent [tärfet

ermärmt i[t, aly e» [einer ^^reitenlage entfprid)t.

'iSid angeneI)meT unb gleidimäßiget ift ba» SlUnia ber _^\el
Sagmania, i)~ä [ie iticgen if)rer ojcanifdien Sage »ti^« bie langen

'Surren be^ 9Jacf)barerbteiI§, nod) bejfen brüdenbe §i4^*^ unb un^-

juberlnffige 7Jieberfd)Iagst)er^äItnijfe beji^t, fonberu ji^ gleicfintä^ig

milber ÜSinter unb Sontmer erfreut. Qrvax roe^en bie t)et^en Sanb='

minbe Sluftralien» juftciten über bie Saßftro^e {)inüber, aber bie

füllen 9?äd^te rpirfen belebenb unb erfrifdjenb, unb ber Diel 3Särme
öerbrou(f)enbe ^^eicfjtum on Seen unb ?flüifen trägt ebenfalls nic^t

loenig jur 2tbfüt)Iung ber Suft bei. 2)a^er ift Stg^mania bie .'öaupt=

fommerfrif^e 5luftcatien§, bie öom '^ei^en geftlanbe dlliä'^rTief) oiele

Saufenbe Sr^oTungg» unb ©enefungSbebürftiger anlodt unb fid)

immer met)r gu einem riefigen ©anatorium für ben gangen ©rbteit

entmidelt.
"^~

Qum S^ergteid^ feien im folgenben bie Stentperoturmittel einiger

über ben gongen ©rbteil gerftreuter Stationen angefüt)rt (nac^

^. §ann):

Ort

Sonterfet (?)orf»

^olbinfel) . .

<|?ort ^Jorroln . .

S5'nä6ane. . . .

TOeiioume . . .

$ert&
aUice Springt. .

gianbra (Sluftral»

sapen). . . .

^obatt

SDMttel beä
Unter=

,i fd)ieb :l

ber ei-
iDÖrniften

[ fölteften tremen

«monatä C 9JJon.

SBemerfunflen

27,6(^fS.)'24,5(9ruq.)
a6(3Joii.)25,2(3uni)'

SjLT^^aii-) 13,7 (Suli).;

8,7

13,5

13,2

3,1

5,4

11,4
10,4

10,6

18,6

13,7

8,6

gleti^mdgifleS Tropen»
flima

flemägigteä Älima mit

gröfeeren (Segenfä^en

ccfjte? ffioiitineittalHima

be» 3nnem, gegenfah=>

rcicf)

^od)ge6trn-3flima

flemägigteä ojcanifd^e»

^n'eUIima
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'3)ie d)arafteviftifc[)en (5igentümli(f)fetten be§ auftralifc^en

0ima§ liegen iubey iueiiiger in beu 2^emperaturöerl)nUni|'[eu

aU in ber für ba^5 ^flnn^en^ unb 3:ißirtfd)aftrieben ungleidi

tüidjtigeren 9Jfen^e unb 33erteilung ber 9?ieber[d)Iäge, bejüg*

lic^beren ?lii]rralien ebenfalls bie fd)ärf[ten ®egenfä|e auf=

lüeift. %\t 9^iebei-fd)Iäge werben bebiiTgTburcf) bie^Berteilung

be§ SuftbrudeS unb ber SfiMnbe unb burd) bie Cberfläd)en=

geftnttung eine§ i3nnbe§. ^a fid) je nad) ber ^at)re§§eit balb

ha§> Snnb, balb ba^B 9Jleer [tärfer ermärnit, fo lagert über i^nen

abmed)felnb niebriger Suftbrud al§ ^olge ber ©rföärmung

unb I)öl)ever Suftbmd alö f^olge ber 5Ib!ü^lung. Xie !ül)Ierc,

fdjföerere Suft füefjt flets bem ©ebiete niebrigeren Suftbrudy

gu. ^emgcmä^ jinb aud) in ?Iu[lralien §u ben entgegen»

gefegten ^a^^'^'^seiten bie 2i?inbrid)tungen entgegengefe|t.

Sm S5>inter {^{pn\ b\§ Otobcr), m ha^ Sanb !ätter 'ift afö

ba§ SD^eer, lagert ein ©ebiet l)ol)en SuftbrudS, ein barome=

trifd)e§ HJiajimum bon 764 mm unb barüber, über bem

gröfseren Seile be§ f'feftton^eS unb fenbet nac^ alten 9Rid)=

tungen I)in trodene $IBinbe au§ bem kontinent I)erau§, unb

giuar in ©eftalt einer antiäi)!Ionalifd)en Suftbemegung, fo ba^

on ber ^J^orbfüfte ber ©üboft^affat, an ber CfÜüfte füb>DeftIid)e

unb ir)eftlid}e, an ber Söefttüfte norböftUd)e unb an ber ©üb*

lüfte nörblid)e unb norbinefÜid)e Suftftrömitngen t)orberrfd)en.

^m (Sommer bagegen, mo ba§ Sanb ert)eblid) märmer ift

al§ ba§ SJJeer, bilbet ba§ übert)itUe ^s^mtxe 5(uftralien§ ein

gro^eg ©ebiet niebrigcn Suftbnidy, ein baromctrifdie§ Wmi'
nium don 756 mm unb barunter, in ba§ nunmet)r oon allen

9?id)tungen t)eT bie fül)lere, fd)merere 9JJeere?^Iuft einftrömt.

^Je^t ^errfd)t eine gl)!{onate Suftbctüegung mit 3Binbrid)=

timgen, bie benen ber 9(nti5l)flonale entgegengefet^t finb. ®§

I)at alfo im ©übfommer (D!tober bi§ 5{:pril) bie 5Rorb!üfte

nörblid)e unb norbmeftlid)e Sinbe, hen feud)ten SJorblueft*

ober 9luftraImonfun , bie Tftfüfte t)at übermiegenb norböft=
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üdje, bie Süb!ü[te fübö[tlid}e unb [üblirf)e, bie 3Se[t!ü[te [üb=

tneftUd^e SSinbe.

infolge biefer fiuftbmcfüerteilung unb Su[tbelnegung ftel)t

ba§ Älima be§ tropiidien 9(u[trnlieii§ unter beni 53coufun*

it)ed)[el. 3m Sübirinter I}err)d)t ber (güboftpaffat, ber infolge

ber ^IbÜVliIung be§ S^^^^^^""
^^^"^ "^^'^ 9(6fUe|3en§ ber fd)»üereren

fontinentalen Suftniaffen ent[tel)t unb nt§ Sanbluinb beträd)t-

Iid)e 5rocfenf)eit bringt. Qm Sommer met)t ber au§ ent=

gegengefet^ter Siiditung lommenbe 9corbn}eftmonfun, ber

infolge ber (Srt)itiung be§ I^nnerni unb beS ^luffaugen^S

ber nörbtid) baüon befinbtidien Suftmaffen entfte()t unb

ben I)ö'f)eren Mftenlanbfd)aften 9?orbauftrdien§ reid)Iid)e

9Jieberfd)Iäge bringt, ^ag auBertropifd)e 5(uftratien bagegen

mirb ai§ ein ®ebiet oormaltenb tiot)en SuftbrudeS bon ?(nti-

§t)fIonen bet)erTfd)t. Über ben ßrbteil 3iei)en oon Söeft nad)

Oft 3o!)Ireid)e '3tnti5t)fIonen (barometrifd)e 9[T?arima) Ijinmeg,

bie je nad) ber «Sdinelligfeit il)rea S3erlnufe§ — fie gebraud)eu

§ur ^urd)querung be§ 6rbteil§ meift 7—10 Jage — unb nad)

ber Sage itjrer 2Banberung§baI)nen ba§ bon 3- •C>'^^^'^ i"^

einzelnen einge^enb djarafterifierte ^Setter 2tuftralien§ be*

bingen.

Unter ber .f)errfd)aft be§ feud)ten_ 9lorbmeftmonfun§ bat

ha§ tropifd)e S'forb« unb 9?orboftauftraüen bie größten 9^ieber=

fd)Iag§mengen, bie in Somerfet am ^ap ?)or! mit 2083 mm
unb in Sarbmell (9Jorb=Gueens;lanb) mit 2147 mm 9?egenbö'()C

ben I)öij^flen Qal)re§betrag in gang 5(uftralien erreid)en. Unter

bem ßinfluffe be§ fommerIid)en 9?orbmeftmonfun§ get)en fie

aber al§ ed)te 5tropenregen gum roeitauS größten S^eil im_

©ommer bei ^öd)ftem Sonncnftanbe nieber, fo ha^ ber

fürgeren, aber anwerft ergiebigen S^egengeit, bereu nieber=

fd)Iagreid)fte DJconate Xegember bi§ 9lpril finb, eine längere,

regenaiTue Jrodengeit gegenübei'ftel)t, bie eine fsi-otgemirfung

beg bann mel)enben ©üboftpaffateg ift. S5on ber ©efamt^
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regenmenge am ^ap_g)flrf 5. 33. fallen in ber [iebenmonat-

Iid)en 2;roc!en^eit bom 9J?Qi bi§ §um ^fJoöember nur 186 mm,
ber gon^e gro^e 9^e[t get)t n?ä^renb ber fünf a^egennionate

nieber.

©et)r regenreid) ift aud) bie gejamte^Jtlüfte be§ ©rbteife,

ttjeil fie ben öom 3[Reere fommenben unb mit 5eud)tigfeit

belabenen <2übo[t|)affat qu§ erfter ^anb empfängt unb böbntd)

reid)Itd)e (2teigung§regen er"E)ält, bie suireilen ju gett)altigen

9?egenfhtten anmadifen. Qn ®oonbi SJ^ill am 3of)nftone 9?iöer

im nrrblid)en Oueenälanb fiel 1894 ber ungeheure ^a^re§^

nieberfd)Iag bon 6134 mm, boDon allein im Slpril ber S3evrng

öon 1814 mm. ^n £roI)amf)erft im fübfid)en Queenalanb

fielen binnen üier jagen, öom l.bi§4.^ebruarl893, 1963mm
TOeberfd)(äge, bat»on allein an e i n e m S;age 906 mm^) Unter

folc^en Umftänben ift e§ nid)t berföunberlid), ba§ bie S3erg=»

flüffe ber CfÜüfte nid)t feiten erftaunlic^e SBafferinengetr

—

fül^ren unb ha^ fie in il^ren engen Jätern bi§ 30 m über il)ren

normalen Staub aufdimellen, fe^r 5um ©d)aben be» S8er=

fel)r§, bem fie oI)nebin fd)on menig günftig finb. 9(nbrerfeit§

oerbanfen bie Süften{anbfd)aften ber Cftftaaten ben reid)=

Iid)en unb giemlid^ gleid)mö§ig »erteilten, I)auptfäd)Iid) aber

mit bem ^affat im ©ommer eintretenben 9f?ieberfd)Iägen if)re

^ot)e Ianbn)irtfd)aftlid)e @räeugungöfäl)igfeit.

Sanbeinmärtg nimmt bie 9?ieberfd)Iag§menge rafd) ah.

9Ibgefet)en üon bem fdimalen Streifen Iäng§ ber $Rorb= unb

£)ftfür*e, ber binreid^enbe (übrr 1000 mm), aber unter nor*

malen SBer!)äItniffen nur auf ber ?)orf^albinfel über 2000 mm
i)inau§gel)enbe 9^ieberfd)Iäge empfängt, leibet ba§ gange

übrige ^uftralien, über 3^üßi^'^ittßl ^^^ SrbteiB, unter

brürfenbem Siegenmongel unb gefjört gu "Oen nieberfd)Jag-
_

örmflen ©ebieten ber 6rbe, toeil e§ im 3Binb= unb JRegen-

>) 3n S)cutfcfjlanb flilt ein SRegen fc^on für :^efti8, wenn feine TOenge Binnen
24 ©tunben auf 30 mm fteigt.
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)d)atten be» oftau[lraIifd)en ^^"altengebirgeS liegt, ba§ ^trar

twc ^fte geniigenbe ^euc^tigfeit liefert, bafür aber ba§

innere ber 3Bof)Itnt regelmäßiger 33ene^ung beraubt. @rf)nn

t)om Äamme be§ JRanbgebirgeg ab fd)IieBt fid) an ben regen»-

reid)en Streifen ein breiter @üi1el, in bem bie 92ieberfd)Iägc

rafd) Don 1000 auf 500 mm l)erabgel)en. 2)aran lel^nt fii^

ctne ebenfall§ breite 3one mit nur nod) 500—250 mm jä^r»

lid)er 9^egent)öf)e, ber u. a. ber größte Seil be§ 9}iurrat)^'2)ar-

linggebieteS angeijört. 2)a§ gange innere enblid), unb beffen

^ürre unb Süftenl)aftigfeit bebingenb, nimmt ein, tt>enn

aud) nidit ganj regenlofe§, fo bod) l}öd)ft nieberfd)lag§arme§

©ebiet mit meniger ah5 250 mm ia()rlid}er 9^egen^öt)e ein.

?hir bie S3innengebirge mirfen l)ier al§ Söolfenfammler unb
erl^alten etma§ reid)lid)er ^euditigfeit, lüäljrenb fie in Marina

Jotün auf 157 unb in @trangroat)§ ©;n-ing§, bem regen««

ärmften Crte 31uftralien§, fogar auf ben ^at^resbetrag üon

nur 124 mm fin!t. '^a§ niebei-fd)lag§arme ©ebiet bringt bi§

gui Sf^orbmeflfüfte üor. @ift in ©übn^eftauftralien nimmt bie

Stegenmenge mieber §u unb beh)egt fid) bort 3n)ifd)en 500

unb 1300 mm. ©onft ^at aud) SSeftauftralien nur fpärlid)e

9'Zieberfd)läge, meil bie l)ier üon einem üer^ältni§mäßig fül)lcn

3J?eer auf ein mannet Sanb Übertretenben geeroinbe feine

l)o^en (Gebirge finben, an benen fie auffteigen unb burd) 51b=»

!ül)lung bie mitgefü!^rte geudjtigfeit in gönn üon (Steigung^»'

regen l)erau§gßben tonnten. ®a§ Überwiegen be§ nieber*

fAIaggannen ^innenlanbeS bringt e§ aber mit fid), bafe

Sluftralien, obrt)ol)l ring§ fon 9J?eeren umgeben, ein fel)r

trodener Grbteil ii"t, beffen mittlere )äl)rlic^e 9iegen^öl)e nac^_

^. K. 9^uffell nid)t mei)r al§ 537 mm beträgt.

3Bä{)renb Salmania') Siegen ju allen iga'^regäeitcn ^at, lann
mon auf bem Stuftralfontinent nad) ber j|al)re^5eitli^en SSetteilung

') Sum Unterfcf)iebe bom ^feftlanb ift Bei ^oammtia bie SSeftfeite Diel niebet«

^lagäceicßer alä bie im 9{eflenfcf)atten beä ®eBirg?rfl?IföeTtrtDtttCTtc;

—
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ber 9?ieberj(f)Iäge oiet §ouptgebiete unterfd^eiben. ®er tro^ifd^e

IRorben unb 9'Jotboi'ten §eigt ben ®egenjo^ Don tointerlid^er Sroden«

unb yommerli^er ajionfunregenseit. ®ie £i[tfüfteT)at (S)?ätfommeT=

tcgert, %icforia at§ Übernnng§gebiet"'6orn.'iegenb f^-rü'^tiTig?* linb

".^erbfttcgen, luenngleid) (äng§ be§ Dftranbe» fein ?!JJonot o^Tte

'^ieberj'd)läge ift. 3" Sübauftralien beginnen f(f)on bie 2Binterregen,

wnb SBeftanftralien t)at tl}pt[d)e SBintervegen mit regenlofen ober faft

^regenlojen gomniern. ^m ^nnern enblid) finb alle 9}Jonate regend
orm , unb bie 3?ieberf(i)Iäge finb nadE) SÜ'Jenge, 3eit unb Dvt 'ii^ö^^t

"TinBeftänbig unb launenbaft, fo bafe »inrtfd)aftlid) nic^t mit il)nen

gerechnet toerbcn fann'). Tenn ha bie fübaufttdifc^en Sßinter«

regen jid^ nur au§nabm5>i'cife meitei nad) 9?orben er[treden unb

umgefet)rt bie tropifd)en 3}Jonfunregen be^ 5fJorben§ ebenjo feiten

lüeiter nad) Süben, gutucilcn bx§ gur ©übtüfte toorbringen, fo liegt

gnjifd^en beiben ein S3inncngebiet fe^r unregelmäßigen unb un=

fieberen S^egenfall^, bo^ t)iel f)äufiger aB bie 9ianblanbfd)aften

unter lang anbaltenben 2)ürren gu leiben b«t. 3)urd)fd)nittlic^

regnet e§ i[)ier alle brei ^aiiu nur einmal. 2)ie 9iiebcrfcblog§armut

be§ Qnnern toirb nod) baburc^ gefteigert, baß infolge ber SSärme»

ou^ftrablung ber ftarf ert)i^ten 5ßüften bie in ben Suftftrömungen

entl)altenen fümmerlid)en j^eudjtigfeitgfpuren fid) nid)t gu Siegen

t)erbid)ten fönnen. 2Boi)l umgießt fid^ ber ^immel mit JRegen*

tDolfen; aber bie fd^on fid)tbar gemorbenen SEafferbäm)3fe roerben

burd) bie §i^e auf§ neue aufgelodert unb fortgefübrt. ©tatt tt)rer

ttjirbeln bie ©emittertüinbe ben 2Büftenfanb gu gemaltigen ©taub»

maffen auf, unb biefc pufig miebertet)renben, üon i)eftigen 93Ii^en

begleiteten trodenen ®emitter finb eine (£igentümlic()feit beg inner»

auftralifd)en Slima§. ^Jamentlic^ in ben SBüften SBeftauftralien^

finb mehrere STage lang anl)altenbe ©anbftürme, meldte bie QtX'

fe|unggprobu!te ber SBüfte meitf)in öertragen, nid)t feiten. 5)er

bie 2uft erfüllenbe faljtjaltige ©taub oerurfad)t Slugenentjünbungen.

3um S3ergleid} feien aud) tyex mieber im folgenben bie 9?ieber*

fc^Iag§üerl)ältniffe einiger über ben gonjen ©rbteil jerftreuter

©tationen angefül)rt (nad) 31. ©upan)*);

M Sie iä{)tliciie ^'eriobe be§ fflcflenfaUä 0lcicf)t fomit betjeniaen be§ au6er=

trojjifrfjen ©übafrifa, mic überl)nupt Ölufttalien unb gübaftifa roegen ihrer flleicl)=

artiflcn CDerfIäcf)cnaeftalt unb flcograptj'idjen £"06 üimatiicf) mandierlei 3lhnlid)=

feit [)aben.

*) ^. ,<öann ftellt in feiner „filimatologic" eine gütle nieteorologifdjet Saf)len=

Werte über Siuftrolien äufnmmcn. 31. 6uvan bringt in feiner inljaltreidien ©tubie

„aie Verteilung be« 9?ieberidilnfl« auf ber feften Grboberfläd)e" (@eogr. OTtlgn.,

(Stflänjungs^eft 124, ®otl)a 1898) bie 9iegenangaben für 118 Quftralifd)e Stationen.
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Ort

reaen= teaen»

reii)ftct ätmitet

3K n a t
Semerhmgen

ßorbtoen. .

Sometfet .

l^ort XoTKin
S9ri«bane . .

"BJefbiunif .

Mbelmöc . .

läert^ . . .

Gontaröon .

_£J0Dbia . .

Sgtf)utft. .

SlSentmort^.

9(Iice Springä
Stranqroanä

'Springt

^oBart

2147
20S3

1593
1360

658
537

848
197

624

338
r 226

124
581

542 (?feBr.)

581C3<m.)

384C3an.)
2i5(5ebt.)

61 (april)

76(3nni)

I65(3uni)
55C3un)

,22mufl.)
: 3(SepL,

Ott.)

0(3uli)

:50(®ept.)

44 (San.)

jl7(tJe6r.)

7(3oti.)

!
OC^ejör.)

85(2feBt.) |33(9H)riI)

I3(3)eä6r.)46(9Kai)

51 (San.)

19 mäxi)
78 (9?0B.)

KSuIi)

4(3uli)

37t3an.)

!®ecenfat( trotJifrfjer €mn»
merTcgen= unb tointet«

licfiet Srorfen^eit

IrenfnreicJie Süboftpaffat^

fiüfte, glricfimöfeigete 3ie»

genoerteüunA
öorroicgenö Jrüfilinn^regen
SSinterregen £übauftTalien&

ISJeftnuftralien,
feftr trorfene

Sommer,
SSiiitrnegen

regenrcicfie^ .öotfigfbirge

reaenärmerc 2B ftatbacf)ung

bei 9ianbae6irgi-^

TOuaat) ' 2arlinggc6iet

regenaimeä Sinnenlanb

feudfite» onfelfltma

3um SSergleid) feien bie 9^ieberf(^Iaoi§tierI)äItnijfe Sölnä auf
©runb 50jät)riget 93eobad)tungen (1851—1900) angegeben: ^aliteg»

iumme ber ^ffieberfdiläge 637,9 mm; regenteid)fter" SKonot (^uli)

77,2 mm; mebericf)Iagärmftet SKonat (gebruar) 39,4 mm. S^er

größte in biefer geit gemeffene tägUcf)e 5Rieberfd)Iag fiel im Settage
üon 77,1 mm am 23. ^uni 1889.

$Reid)t fdion bie 5Re£enmen.ge im größten Jeile 2tuftraIienB für
bie ?Juöbarmad)ung 5^Sanbe§ nid)t aus, fo gefeilt fid) gu biefem
Übelftanbe, ber tueite ©ebiete rt?'irtfä)afttirf) roettlog macfjt, oB ein

^lucf) beg Sontinentg bie unberechenbare llnregelmÜBigfeit ber
9fieberfd)läge. Sie ift iniofern eine öerbängni^Dolle (frfdieinung,

oli bie ^flanjen für ii)re ßntroidlung öor allem einer gleid)mäBigen
S'JieberfcfilagöDerteilung bebürfen unb in le^terem r^alle au6) mit
geringeren 9iegenmengen oorlieb nel)men. ^n 9(uftralien aber ifl

ber $Regen fo ungleich unb unbeftänbig über bie einzelnen ^ai)re

oerteilt, bo^ mittlere ^ai]xe§tt)txte: gar fein riditige» iBilb ber »uir!»

1821 tourben in ©i)bnet) unb Umgebung bie erften meteorologifc^en SBeobat^tungcn
angeftellt. geit 1840 firbcn in[iematifc£)e aJegcnmeüungen ftatt.
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lid^ert Sf^iebetfcfilagSbetteiluTtg geben'). Slu^erbem ge'^cn, nament=
lid) im 5?nnern, tneift blo^ 'heftige, ey^lofion^artige @u\\e, foge«

nannte Torren ts, niebet, me^bolb ber 31uftralier tteffenb fagt:

It never rains, but it pours (S§ regnet nie, jonbern e§ gie|3t). 3tuf

biefe SBeife !ann fd^on an einigen wenigen ©ommertagen bie Siegen»

menge eine§ ganjen ;3at)re§ erfd)öpft merben. 'J)ann aber regnet

e§ metjrcre SOJonate ^inburcf) nid)t, \o ba^ bie 9Jieberf(f)lag§oer»

teilung jic^ in großen ©egenfä^en bettjegt unb au§ einem äBcdifcI

bon furjen JRegenperioben mit um fo längeren Srocfengeiten be[te'^t,

mä'^renb beren fein eingige? SBöIfd^en ben §immel trübt, ^enn
mit ber i5"eud)tig!eit ber Suft nimmt aud^ bie 93emölfung ab; ba'^er

bie grofee SiditfüIIe be§ au[tralifrf)en §immel§.
^ie gemaitigen ^la^regen rid;ten meift me'^r ©d)aben aU

JJ^u^en an. Seife fd)tt)entmen fie bie bünne §umu§fd)id)t fort, teit§

bermßgen bie auSgetrodneten (£xeeU unb ©aläjeen bie plö^tid)

nieberget)enben 2öa|fermengen nid)t gu fajfcn, fo ha'^ au^gebe^nte

Übcrfc^memmungen eintreten, bie allerbingg aud} ben 5JJu^en

ftiften, ba§ fie bie gro|;en Sieflanb^flüjfe be^ SJJurra^JQftem^, ing»

befonbere ben Darling, übert)aupt erft fd)iffbar mod)en. S)ie med)a»

nifd^e ©emalt ber niebenaufd)enben 9tegenf(uten ift fo ftarf, bofi

tt>ot)l biete innerauftralifdje tiree!^ unb bie Dberläufe Dieter n^eft*

auftralifc^er f^Iüffe er[t burd) fie gefd^affen morben finb. Slber ber

emig burftige, auSgeborrte Soben unb bie burd) ba^ trodenI)ei^e

^lima bemirfte t)od)grabige SJerbunftung'') laffen fd)on nad) furjer

3eit ben SBaffertJorrat lieber berfd)minben.

Übermaß üon §i^e unb SScrbunftung auf ber einen, t)Dd)ft ur^

regelmäßiger SRegenfafl auf ber anbern «Seite, ba§ g-e'^len eineFHc
3-eudE)tigfeit längere 3eit auffpeidjernben §od)gebirge§ unb baä

») 9Jacf| ben Sufammenftellunflen Seä^jagnolS Beträgt bie JRegenmenoe in:

Drt
«mittlere

SRegen menge
mm

üJ?ajimum
mm

3a^t äJHnimum
mm

3ol^r

S)alt) SS?atetS 708 1115 1873 309 1891
•eiiarloMe ÜBatetS .... 15G 299 1877 33 1883
•eoBotie (ißO. bcä e^reJeeS) 151 292 1885 16 1888
Sobnet) 1271 2068 1890 584 1888
tffientniortö 338 705

|

1870 116 1888

ää) 3n 9(belaibe fteljt einem iä^rlicficn {Regenfall üon 537 mm ein iäf)rliti&et

Jßerbunftungäbctrag bon 1400 mm, in 9lliee ©pringä einem 9iegenfa(I oon 226 mm
ein Serbunftung^betrag öon 2577 mm gegenüber! 9luc^ in tlimatitd) begünftigteren

•®egcnben 9luftralien3 ift bie SBerbunftung bielfac^ größer a\ä bie TOenge bei ge=

•faUenen SKieber[d)Iag8.
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5Sorf)erry(^en leidet burd)Iäf|tget SSoben^ditd^ten yinb bte Urfad^en

ber iSiyietTbilbuiTg unb ber berücfitigten, ^eriobifd) ttiteberfetirenbcn

Surren (drou2:ht>)2(uftralien§, bie, oft lange Qdt anf)altenb unb fic^

über meit au§gebet)nte ®ebiete erftredenb, i)a§ größte natürlid)e

§inbemi§ für bie Slulturentniicflung be^Grbteila finb unb nur [teilen^

tpeife burcf) fünftücfte Semäfferung einigermaßen befämpft n?erben

fönnen. SSeifpielSroeife fiel in SBentroortt) am ßul'ammenfluffe Don
3purraQ unb Sarling feit 1865 buTc^lS 5D?örtate f}inburc^ unb t)ont

Dftober 1876 ab gar üolle 30 SRonate lang fein Kröpfen Diegen,

hjöbrenb an einer Station am 2;arting in fünf 5at)i^ei^(1864—1868)

37S0?onate— alfo bie größere §fllfte biefeä 3^*traumes— oöllig ot)nc

^Rieberfcfjläge »aren unb 11 ällonate bloß 1—2 gute 9Regenicf)auer

t)atten. ©ine oerfjeerenbe Spurre, bie nur burd) ha^ regenreicf)ere

Qabr 1901 unterbrocfien rourbe, umfaßte bie burd) gänjiid) unju»
teid)enbe 9fieberfd)Iäge d)arafterifierte Qaf)rc§reibe 1896—1902^).

SSon 1891—1902 gingen nic^t tceniger al§ 52V2 äRillionen ©c^afe
jugrunbe, obroo'^I man fie, mie bei allen fold^en Xürren, burd) bie

(ii)enbat)n f)in unb t)er in ©egenben gu fd)affen fud)te, bie unter

ber Jrodenf)eit tucniger gu leiben t}atten unb nodi etwa? gutter

aufmiefen. WUt ber ^erntd)tung ber Schafe unb JRinber ging aber

gugleid) beren natürlidier |^uroad)-3 üerloxen, unb bie ©eminnung
bon SSoIIe, g-Ieifd), 2alg, iöutter unb Safe, bie 5U ben ^auptauss^

fu^rgegenftänben bea ©rbteils ge!)ören, geigte einen entfpredienb

genjoltigcn 9tüdgang. (2eIbftDerftänbIi4 räumt jebe größere S;ürre

nid)t bloß unter ben |)erben furd)tbar auf, fonbem fie bringt ouc^

ben 3lderbauern unb Cbftjüc^tern unb ben mit ber £anbroirtfd)aft

§ufamment)ängenben i^nbuftrien fdjmere SSerlufte unb t)at mieber»

^olt SD'iaffenau^manberungen arbeit§fräftiger Seute nad) Säubern
mit befferem go^tfotnmen tieranlaßt. Dft muß megen SSaffer*

mangelt gur ^^ampfergeugung bei ant}altenber '2;ürre aud| ber

gabrifbetrieb unb Sifenbabnoerfetir eingefd)ränft merben, fo baß
bie_ Surren eine böfe Sc^attenfeite im 2Sirtfd)aftl(eben bei Srb*
teifi unt) eine fianbplage finb, Don ber ba§ feuditere Jasmania
ghidlid)erit»eife Derfc^ont bleibt. Qn ben fd)«eren Reiten ber legten

2)ürre fd)affte fid) Clueenilanb eine DJförferbatterie an, um burd)

3Betterfd)ießen ben |)immel gur £ierauigabe ber 5eud)tigfeit gu
gmingen, unb in Dieu^Sübmale» mürbe ein allgemeiner S3uß=
unb Settag mit ber 33itte um Siegen abgehalten. 9}Jan tjat fic^

^) 2)iefe Beifpietlofe 23ütte fudjte öotne^mlid^ ben Often ^eim, toäl^renb SBeft»
auftrolien äiir gleicfjen 3^** eine etfolgreitfie aiuäbe^nung feiner Sanbroirtfd^aft
Porne^men tonnte.
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in ?(uftralien baran geJüöf)tit, jd^IedjteS 3Bettet nl§ C5letd)bebeutenb

mit trodenem SBettet aufsuffffe"- 2;a§ SBetter biibet bort über-

I)aupt einen ®efpräd)5il"to|f, an bem jebet i^nterejfe nimmt, ^ie

metcorologijdien 9lu§t)ang[tcnen finb ftet§ bon D^eugierigen um-
lagert, iinb unter Umftänben gilt ben ÄoIoni[ten ein '$RegenberidE)t

au§ bem ^nnern mc^r at§ politifd)e 5JJad)ri(i)ten aug irgenb einem

europäif(i)en Staate.

2;enn ein einziger JRegen ober ein nieberjd)Iag§reidf)ere§ :3at)t

oermag in 3TuftraTicn SBunber ju mirfen urib' bie SSerlufte rajd^

lüieber au^jugleidicn. Seit mit 1903 eine 9ieil}e feuchterer 5nf)re ein-

fette, finb bie .^rbcn er^eblid) gc»üad)fcn, nnb 9?eu«(Sübreatc§ ^at

bie grö|te SBei^cnernte feit feiner S3egrünbung gef)abt. So forbett

Huftrölien^^ flima förndid) baju auf, bie ^Begieliungen groifdicn

Saiibiaittfc^flft unb 9iieberfd)Iag gu ermitteln unb ein bid)teg 9?e^

üon SJegenftationen über ben gangen kontinent su legen. 2)Jit ju-

net)menber ^Regenmenge \väd)\t bie 2(u?^bet)nung ber 5ßieb3ud^t unb

bie topfjal)! be§ S.?iet)e§, unb in Sübauftralien ftcf)t bie SBeiäenemte

in engftem 3itfö"i'"f"^fi"9C mit ben Söintevrcgen.

Xie 2Sirfungen ber flirre toerben namentlid) baburc^ tjerfc^ärft,

baf5 regenrcid)ere :3a!)re§perioben unregelmäßig mit auggeprögt

Irodenen unb au6crgemöt)nlid) nieberfd)lag§armen Qa'^rgöngen ab-

iiied)feln. ^er SBafferftanb abfhißlofer ©een, ber empfinblid^fte

Okabmeffer flimatifdier ©dimanfungcn, läfet ba§ beutlid) erfennen.

2)er 20—39 km lange unb 7—13 km breite fiafe ®eorge füblic^ ber

S31auen S3erge in 9?eu»©übn)aleg 5. ®., ein ringg üon '^o'^en Sergen

umfd)toffener, Sradioaffer entt)altenber 93innenfce o^ne oberirbi-

fc^en Abfluß, lag 1836, 1846—49, 1859 unb njät)renb ber legten

©ürre 1895—1902 gänjlid^ troden, fo t)a'Q eine grofige Sßicfe feinen

^la^ einnahm. 3:agegen mürbe 1817—25, 1852 unb 1871—82 ein

befonberg :^ot)er 3Bafferftanb fcftgeftellt. 2^ie ©d)>uanfungeu be§

2ah ®eorgc unb feinei öftlid)en 9Jod)barfee§ Safe S3atl)urft, ber

ät)nlid)C ßrfd)cinungen auftueift, fallen mit ben oon 'it 33rüdnet

für bie gange (Srbe ermittelten regenarmen unb 'reid)en ^erioben

jufommen.

©d^nee trirb in Stuftralien nur fe'^r feiten gcfe'^en, '^auptföd)Iid^

auf ben l)öd)ftcn Seilen ber 5Iuftralifd)en 5Ilpen unb auf ben ^od)-

cbencn 3;a§monia§, mo er jeben SBinler regelmäßig unb oft '^od)

genug fällt, um ben 53ertcl)r ju unterbinben. SBenn er aber aud^

bie t)öd)ften ®ipfcl mit einer äufammenpngenben S)ede übergießt,

fo bleibt er bod) nidjt bouernb liegen unb reid)t fomit gur ©|)eifung

ber 3-lüffe nid^t au6. 331oß im §od)gebirgc ber giuftralalpcn galten
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jic^ feine [c^tnefgenben SBorräte bi§ in ben ^od^fommer 'hinein, unb
in einigen gefdiü^ten Sc^Iudjten am Dftobt)ange be§ Äo§ciu§fo=

ijIäleQUg bauern bon 2000 m Sl?eere§'^ö'^e ab einjetne Scftneeflecfen

t)a§ gange ^alfx t)inbuT(^ ou§, meil in bet au^erorbentlic^ reinen

nnb trodenen, bat)er für SSärnteftxat^Ien letd)t burd)bringbaven fiuft

bic Suftroärme mit ber §öt)e fet)r rafc^ abnimmt (ogl. ©. 22). 9(uf

bem Äo^ciugfoptateau unb ben tauben ^Bergen Xo§mama§ fommen
gelegentlicb aud) Sommerfdineefälle üot. _^Iu ben Stuften bagegen

finb Sd)neefälle eine gang fcltene HuSna^meerfd^einung, unb ber

gefallene @d)nee bleibt tag»über nic^t liegen, ^n ^(belaibe i[t bi§^er

nod) niemals (2d)nee beobad)tet irorben, ttiäbreitb 5?tctoria unb
Stjonet) befttge, aber [tetä blo^ turgbauernbe Sc^neefätle in

langen 3ft'ifd)enräumen gehabt tjaben*). f^röfte fommen allevbingS

in nocb t)iel niebtigeren 33reiten als bie 3d}neefät(e cior unb finb an
ber Oft* wie an ber Söeftfüfte öquatorträrti bi§ 21° S, b. b- über

ben 2Senbefrei§ t)inau§ bt§ an bie ©reuäe ber Sropengone he^

obad)tet morben.

SBegen feiner aufeerorbent(id)en Srodenbeit ift ba§ ^lima be§

au§ertropifd)en 9(uftralien§, ba§ etma bem Süma Sübeuropa§ ent=

fprid)t, ben ©uxiUJiiein feftt guträglid). ^ag gebt barau§ i)exüox,

ba^ in Xeutfd)lanb auf 1000 TOenfc^en jäbrli^ 27,4, in 3tuftralien

(1898) aber nur 12,06 Sterbefälle fommen. Jagmania i)at bie

geringfte 5finberfterblid}feit ; 3nter§fditüäd)e ift bier bie i)ouptfäd)»

iid)fte 2:obe§urfad)e. ^a§ tropifdie 9?orbauftralien bagegen ift nie
olle Jropengebiete europäifd)er 9)laffeneinmanberung Derfd)lpffcn.

6ine Gigentümlid)feit be^ ©rbteill ift bie Slbia^lß^it epibemipcr
Sfranf{)eiten. Qrvax finb gutoeilen bie 331attern eingefd)leppt mor*
ben, unb in ben lefelen ^abren t)at aud) bie Seulenpeft faft in

jebem öafen i()re Dpfer geforbert. ©§ fc^eint inbe§, a\§ ob ba§
Ä'lima $luftralien§ ein richtige» Sluffommen öon Seuchen nid)t ju*

laffen modte.

^ie 5)Sf(anäentoett2).

S)te %\oxa Wuftralieng fe|it fid} au§ brei nad) räumlidjer

^luSbel^nung unb 3Irten§at)I fe{)r unc\Ieidi entiüideltcn S5e=

*) SSfil. bie intereffante Bufflinmenftflluiill "i $. gfifcfiet, 3)ie Äquatorial^

Orenje beä ©(f)neefall§. JKtlgn. Sß. f. ßrbf. j. Seiosiß 1887, ©. 235—241.
*) O. Srube, ^anbbud) ber iJSflanäengeoörap^ie. ©tuttfloit 1890, ©. 492

bil 502.

^afffrt, Sanbe^timhc bon Sfuftraüen. 4
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flanbteiten §u[ammen. ^q§ tro:pij'(i)=mQlaiifrf)e f^Ioren^-

dement umfaßt bie 9?orbfü[te (mit 5Iu§nat)me be§ ^Jorb^

hjejlenS) bi§ über ben 2Senbe!rei§ fjinaug unb bringt an ber

CfÜüfte mit ifjren äu^erften 9Iu§Iäufem fübmärt^ b\§> §um
®ipp§Ianbe öor. ^a§ nur in einem Üeinen ©ebiet bc§ ge=

birgigen Sübo[ten§ auftretenbe an torjtifc^e ©lement greift

bon ©üben I}er narf) 3:;a§mania unb in bie ?luftralifd)en 9npen

über unb ift burd) immergrüne S3ud)en unb SKoorpflangen

d)arafterifiert. '»21m eigenartigften ift bie ouftraIif(^e §lora,

bie al§ ein felbftänbige§ JJIprenreicf) hen ganjen großen $Reft

be§ ©rbteil§ einnimmt. ®ie bringt ea öor allem mit fic^, ba^

bie S8egetation be§ 5^ontinent§ fid) nid)t nur burd) einen über»

rafd)enb grof3en Dieic^tum an eigentümlid)en ^flangenfamiUen,

fonbem aud) burd) einen nid)t minber erftaunlidjen gnbemig'

jnuä au»5eid)net, inbem öon 8839 ©efä^pftangen Ü^l^xwcp'

9Qmen_unb ^^ame), bie ^. ü. SOlueller aufjä^It — SSrornn

t)atte 4000 ©pe^ieS öerjeic^net ')
— blo^ 1338 ober 15,1%

QU^er^atb be§ 6rbteil§ borfommen, lüä^renb mf}^'^ 85%
ober über fünf ©edjftel'ber auftralifd)en Sßegetation au§=

fd)liefelid) auf 2luftralien befd)ränft finb. SUm merfroürbigften,

tüeil nur jum !teinftenS;eitmitber5torabe§ Oflen§übereinftim=

menb, ift mieberum bie ^flangenmelt ber uralten ©rauit=

fd)one ©übfbeflauflralien§, mit ber fid) in begug auf eube-

mifd)e &emadj\e fein !ontinentaIe§ Sanb öon gleid)et 3lu§*

tJ. B. TOueller, allgemeine iBemerfungen übet bie gflora öon Sluftralien.

Oeogt. TOtlgn. 1883, ©. 249—260.
ü. ®ielä, ®ie «Bflaiiäenroclt bon SIßeftan'tralien füblid) beS üBcnbefrcifeä.

S/ie »enetntioii ber Gvbe 93b. 7 (Scipjia I9f>6). (5ntf)ält aud) einen allgemeinen

überblicf über bie iSenetation gonj 9tufttnlicnä.

y. 5^ielä, ISulalijptuä unb bie aufttali|cf)en SBälber. 9lu§ bcc 9Jatut 2 (1906),

©. 264—272.
©ieoerä, a. a. O., ©. 118—129.
Sauterer, a. a. £)., ©. 168—215.
M 3)et Sinter ber auftrnlitcfien «Eflnnjenhinbe ift JRoBert iStoWn (^u Slnfang

be« 19. goOrbnnbert«). 3Jie hauptiäcfilirfiften gortfcfjritte in ber botnnifcfien (Sr«

forjtfiung bei Grbteilä aber finb ben grunblegenben Slrbeiten unfereä bcutfcften

fionb^manneS, 83aronä jifcrbinanb öon Wueller, beä unermüblirf)en Mcgie

rungäbotoniferä bet Kolonie SBictorin, äu banfen.
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bcfinung mcffen !ann. ®enn nidEit ttjeniger qI§ 3560 ^f[art§en

ober Jö,3% ber gefamten ^lora ?(u[tralicn» finb in 2öe[t=

auftralien bereinigt, unb gut girei 2:;inttet berfeI6en fommen
außertjalb jencö ©ebieteS übertjaupt nirgenb§ mel^r öor.

^Ilterbingg mad)t biej'e böd)[t eigentümlid)e glora, ber nur

nocb bie ^apflora in ber fübn)eftlid)ften @de Sübafri!a§ jur

©eite gefteUt werben fann, ben 6inbi-ud eines eintönigen

^uf(^lanbe§. (5r[t menn fie in Slüte ftet)t, erfennt man bie

ifcS lanbfdiaftlid) diel fd)önere Dftau[tralien n»eit über*

treffenbe %ülh ber t)eri'd)iebenartigften @ert>äd)je. ^^m

übrigen i[t weithin ^err[d)enbe ©leic^mäfeigfeit unb (5in=

fönnigfeit aU f^olgenjirfung be§ Stüma§ ber ©runbgug ber

fpegifijd) auftraüfdien ^lora. Sei beträditlid) größerem

^flanäenreid}tum als ©uropa ift fie im 9(u§brud änner unb

fpiegelt burd} i^re büiTen, [taiTen gönnen bie ben ganzen

Erbteil be^err|d)enbe Srodenbeit miber. ^(''^^L

®ie ©ifjenart ber au[troIifd^en ^ftansenroelt »eift auf ein '^o!)e§
111, r

SHter un& jugleit^ barauf I)in, ba§ ber g_onttnent {d)on feit langet * '''»

geit pon ben ?tad)baterbteilen getrennt ift unb ein langet Sonber» -r/y^

oafH^n gefü{)rt {)ai. '^wx tertiär löfte fid) Slufttalien öon 3(fien ob, ,
' '

unb aud) bet Qufammen^ang mit 9?euguinea ging oerlorcn. 3Siet ^V l̂
fpäter erft muß bie ^ßa^ftro^e entftanben fein, roeÜ Stagmanio em « <*

buTd)au§ auftralifd)e§ ^flanjentleib trägt. Sie pffanäengeogta*
^'

p^ifAe Scnberftelhmg Sübmeftauftralicng luieber lä^t fid) nur ""'""

barau§ erfläten, ^a^ and) groifdjen bem Sßcften unb bem £)ften «^
be§ @rbteil§ eine lancjbauembe ooüftänbige Trennung beftanb, bie '• "U
ben auftralifdjen ^flanjenc^arafter beä 3Beften§ rein evt)ielt, n^ä^* ,

tenb bie \^{oxa be» 9^orben§ unb Dftenl mit fübafiatifd)en Gin* »

ttianberem fidi mifc^te. Unter ben ^flanjenarten Dftauftralien^

befinben fid) übet 500 inbiid)e. 9tl§ ein trennenbe§ SRoment tarn

öot allem bie june^menbe Steigerung ber Sroden^eit in SSe»

trad)t, bie nur bie mit entfptec^enben Sdiu^ootric^tungen tiet»

fe^enen ^flan^en §u überbauetn üermod)ten (ogt. 3. 14). 2)ie

5-eud)tigteit unb 2SaIbe§f(^atten liebenben gatne j. 58. gingen im
heften gugrunbe unb jogen fid) in ben lüaffeneidjeten Dften §utüd.

2tud) bie 9[)?oofe finb im ttodenen Slufttalien nid)t alläu teid)«

lid) »ettteten.

4*
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3;m lueitauS größten Steile beg fontinentg gebeif)en nur foId)c

^.flanjen, bie bitrd) i'^re Drganifation unb it)re SebenöOebingungen

fic^ ben uiibercc^enbaren 9Jicl)crjd)lägen unb bcu übrigen S3cfonber=

i)eiten bc§ t)cif3trocfenen Slimag ange^afjt f)aben. ißor nllcm finb

jie \o befdiaffen, ba§ ]k bon jeber, fclbjt bcvvieringftcn !öcfcuditung

9|u6en.iiei)en unb bog fo[tbare 9'?a^nid)t blofe geiüiunen, jonbetn

au(^ t^u^plterijd) feftf)aUen fönnen unb unter ^^ermeibung über'

großen 3Bafferücrlu[te§ jelbfl lange Jrodent)eit ciug3ul}alten öer=

mögen. Sen nieiften ®e>i>äd)ien ift ein glonjlofer, matter, in:§

(graublaue jpielenber ^•arfaentjjn eigen, inbcm eine bidjte £)Bcrt)aut

bfl^ 531att umt)ülU unb baburd) bie ^öei'b.uuftung möglidift t)erab'

fe^t. ^urd) biejen Übergug luirb baiS 531qttgrün ner^inbert, fo

burd)äufd)eincn inie bei ben bünnt)äutigen ^Blättern unferer ^-öäume,

un^' bamit fet)U bem auftralifd)en SBaibe baä Ieud)tenbfri)d)e ®rün
unferer SBalbungen. 9(ud) ntad)t ber bicfe Überzug bie ^^lätter

4tflrr, [teif unb lebergrtig. Um bie il^erbunftung auf t)a^ geringfte

Wa^ §u befd)ränfen, liegen bie Spaltöffnungen ber S3Iätter nirf)t

fetten omörunbe öon liJertiefungen. ferner f^eiben Diele ^pflanjen

ät{)erifd^eg Öl au§, »neit ätl)erbampfl)altige Suft für 3Bäi:meftrat)Ien

ntenigcr burc^gängig a\^ gettiö^nlid)e i'uft ift unb bie i?erbunftung

be§ 9(tt)ermantel^ jugleid) bie iBIätter abfüt)lt. (inblid) finb bie

^Möttcr ber meift oerbreiteten 33äunu', ber 'Jltagien unb (£-utaU)pten,

Derbältni^^nä^ig fd)mal unb fetjren ber ©onnc nid)t une bie

331ätter unferer ^flume bie 5Breitfeite, fonbern ben fd)makn
9ianb ju. Sie finb alfo nid^t t)oriäoutal, fonbern öertital gur ©onnc
gefFellt, um il)r eine möglid)ft geringe %\üd)e baräülnetcn unb bomit

^ftarfer ©rmärmung unb iscrbunftung üorsubeugen. 3^e auftra»

lifc^e ?J(!asienartcn t)aben überhaupt feine iBldtter, fonberuTcbtglic^

fogenannte ^Ij^itlobien, b. '^. blattartig erweiterte unb berbreiterte

351attftiele, beneu bie 9(tmungäüerrid^tung ber 531ätter anfällt unb
tüeld)e bie öerfi^iebenfte ®eftalt annebmen. 33ei ben Äafuarinen

finb bie S3lattorgane blo^ in eng anliegeuben ©d)uppen angebeutet.

S3iele S3äume, inSbefonbere bie ®ufali)ptcn, loerfen übrigen^ jä^r^

lic^ nid)t bie ^Blätter, fonbern bie 9iinbe ab, bie in langen, banbatti»

gen g-etien öom Stamm unb üon ben 9iften f)erab^ängt. ©t»

lüä^nt fei nod), tia^ bie aulbauernben ^flanjen ^iemlidi lange

g^ur^eln befit^en, mit bencn fic ha§ ®runbniaffer erreidien unb

aufne^tnen !öunen.

3a]^ei(^e ©räfer unb trauter aber befi|en feinerlei <B&ü^"

tionid)tungen. Safür ergeugen fie fo maffen^aft Samen, ba^ fic

fofort ,^u feimcn beginnen, wenn ctn tJxegenguf3, oft erft nod)
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9[6&. 1. Gufaltiütuäroalb Dei .!po6art (la^mnnia).

Criginalaiifiinljme oon l^rof. Dr. 2. ^iel?.
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ja'^relanger ®ütre, ben 93oben tränft. '3)aTm bebecfen \\d) felbft bie

oben gibber-plains (ügl. ©. 32) tüegen hex erftaunlidf)en Äeimttaft
unb be§ taf(i)en SSad^§tum§ ber ©tep^enpflangen in njgnigen Sagen
mit frifd^em @tün, ba§ freilid) ebenfo rafA tpiebet abftitbt,

wenn ber 2Bnf[erüortat ber oberflficblicijen 93oDenf(})tcE)ten aufge-

3e!)rt ift. 5)enn bie tiefer einbringenben Sßurjeln ber au^bauernben
@ett3äd)fe, namentlid) ha§ tief unb breit in ben S3oben getriebene

SSurgelgewirr ber Gufaltjpten, fangen ba§ ©runbmajfer ber tieferen

©d)id^ten auf unb unterbrüden baburcf) bie nur mit furgen SSurgeln

ouggeftatteten ^^flanjen. 3tu§ biefem örunbe ift gur ^ei^en ^ext

ber S3obcn be§ Ud)ten auftralifd)en 2öalbe§ faft ööKig graSIoä, glatt

mie 2lfpt)i^It unb ^art »nie eine 3:ennc. 3[t alfo in iuafferreidE)en

(Gebieten ber ilampf um§ 3)afein jttiifdjen ben ^^^sflansen ein ^ampf
um Sid^t unb Suft, fo tritt in feud)tigfeit§armcn ©egenben ber

^ampf umg fßaffer an bereu ©tetTeT^^a nun in Sluftralien bte

SSafblBäume ben hträniuräeligen ©räfcrn bie g>-'iid)tigfeit entäiel)en,

ba§ @ray aber bort üiel mertüolter ift alä bie 93äume, fo mu^, um
t)ie Üppigfeit be§ ®ra§it)ud)fe§ gu erf)öt)en, ber Sffialb niebergelegt

ioerben, inbem man bie 93äume burd) S^ingelung jum 3(bfterben

bringt unb fie fpäter abbrennt. 9fad) 9ii. b. üenbenfelb, Stbbott,

9?. ©emon, i)l. ©d)an3 unb anbern t)at bie ßnt.ipolbung feine

föirtfd)aft(id)en 9?ad)teile, fonberu et)er ^-Borteile im (SJcfoIge, njeil

bie 3ßi^ftörung ber foloffale ?ycud)tigreit§niengen auffaugenben

©ufalti^ten bcm iBoben fo t)iel äBaffer jurüdgibt, bafe bie Ha^I ber**'

CiucTfen fid) oerme^rt unb periobifd)e Sßafferabcrn fid) in oouernbe

öermanbeln, bie aud) gur Xürregeit al^ foldie aufgehalten i^aben.

'2)0 aber ferner ba^ SBaffer nid)t mel)r üon ben Surjeln ber 93äume
bormeggenommen n^irb, fonbern ben Oräfern unb Kräutern 3U»

gute fommt, fo bQfleibet fid) bie fa^Ie (yläd)e nad) 93efeitigung ber

_^äume rafd) mit büT oerfd)iebe-nften (Sk-a§arten, unb an Stellen,

wo man üqrbem nur 100 ©d)afe galten fonntc, follen je^t über

.1000 genüge'nbe ^^a^fung finben. 2)emnad) würbe bie Slb^oljung

eine gerabegu überrafdjenbe SBirfung babcu, bie allerbingä üon
anberer ©eite bejiueifelt mirb. ßinmal fiat man nad) 2. 2)iel§

bie SBaffergier ber (Jufalljpten fet)r übcrfd)ä^t. 2)ann weift

^. Sauterer barauf bin, ba^ in ben enlwalbeten ©cgenben aud)

§Töfte unb iReif gugenommen f)aben unb beinahe alljäbrlid) wieber»

teuren, wäf)renb fie früf)er gu ben ©eltcn^eiten gcl)örteni).

») SR, 0. Senbenfelb, 3)et einfluB bet Ctttroalbung auf bai fflima Sluftta«

Utni. ©eogt. »itlgn. 1888, ©. 41—43. 9J. 0. Senbenfelb, «uftralifdje SReife,

©. 134—140. Sauterer, a.a.SD. ©. 161—162.
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3u ben eigetitümlid)£ten 6^Qrafteri3fIaTi§en ber jpeäifijdE) auftra-

Iif(f)en %\oxa ^^fen bie ®ufalt)pten, bie Slafuarinen , bie in

300 bi§ 400 2lrten öertretenfn'Strojfen, bie ©rngbäume uf». 2)ie

größten ^flonjenfamilien reif)en fic^, nad) if)fer ^IrtenjaM georbnet,

folgenbermaßen aneinanbet: fieguminofen (mit 1058 Strten, gu
berien bie 9lfa§ien get)ören, bie größte ^flanjenfamilie ^u[tta-

Iien§), SJJtjrtageen, bie in Stuftralien monentiafter a\§ fonft irgenb»

mo oorfomntenben , üornet)mIic^ in 2Se[tauftrnIien !)eimifc^en

^Sroteajeen, Äompofiten (529 SIrten, barunter über 100 9(rten Don
Strotjblumen ober Immortellen), 9?iebgräfer, ©räfer, bie außer-

halb be§ Srbteil^ nur ipärlic^ üertretenen ©palribeen (^eibefraut»

artige ^flan§en, 263 2{rten) unb bie ©oobenia§een (211 SIrten).

©er gu ben DJi^rto^een gef)örenbeiJutnIt)ptn§, toegen feiner reid)*

liefen §ar3au§frf)nii§ungen aucf) gum-tree £ber Gummibaum ge-

nannt, ift ba§ tt)|jifcl)[te auftralijc^e ©eroäd^S, bh§ in f(f)ä|ung§rt)cifc

i49 faft fämtlic^ au[trali[c^en 2Irten über ben ganzen (JrbteilDerbreitet

ift unb fi^ ben üerfdjiebenften ©jiftenäbebingungen angepaßt t)at.

2)ementfpred)enb tritt er balb at§ t)Dc^ftämmiger 95amn — er ijl

ber eigenttid}e SBalbbaum be§ Äontinentä —, balb alä Srummliolj,

^ttjergbufc^ unb ©traucf) auf unb ift in feu(i)ten ©egenben ebenfo

gu §aufe föie im Hochgebirge an ber äBalbgrenje ober in ber trocfe»

nen Söüftenfteppe. (Sr '()at fid) bon ben ÜJiebcrfc^Iägen baburd) un-

, abbängig gema(^t, baß feine [torfe, I}oIgige 5Rinbe unb bie bide

£)Deri)aut feiner fd}malen immergrünen glätter bie S^erbunftung

auf iiaS geringfte 3JJaß befd)ränfcn, mäf)renb bie bon ben tief in

ben Soben einbringenben unb fid) bort über einen meiten Umfreiä
au^breitenben SBurgeln aufgefaugte unb in bem Stamm aufge-

fpeid)erte g^eudjtigfeit felbft an'^altenbe Spurren gu überbauem oer-

mog. Qn {)inreid)enb beftäffertem 23oben, namentlid) im feud^ten

Süboftauftrolien unb in Sa^mania, ne{)men bie mäd)tigen, menn-
gleid) föenig Sd)atten fpenbenben ©utaltjpten gerabeju unge{)euer-

lic^e SOiaßoer^ältniffe an unb »oerbenju ben ^öc^ften 35äumen ber
6rbe, bie felbft bie foliforniic^en Saumgiganten, bie Sequojen, on
§0^entt)uc^§ unb 9JJaßDert)äItniffen übertreffen, o^ne i{)nen inbeei an
©roßartigfeit be§ ©efamteinbrudS gleid)äu!ommen. SiJamentlid) ber
ein aromatifd) buftenbe^ÖI abfc^eibenbe 9}hinbeIeufalQptui( Euca-
lyptus amygdalina), auf 9'?eu=SübmaIeg,58ictoria unb 2:a§mania be-

fdiränft, :^at al§ ^öd)fter aller je^t auf (Srben befannten 93äume in

einer 9teil)e öon ®EempIaren_160_m ^ot)ei) unb 30 m ©tammeS»

1) 9?acf) ®ieH )inb bie TOeffungen nid)t fidler, fo bog bie ©cquoja biel=

lei^t boc^ l^ö^er aiä ber @ufalt)ptuS ift.
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umfang erreid)t, lüä^tenb feine Sgutäela. &i^ ju 30 m Sicfe f)inab»

fteigcn 2Baä fold)e 9Ka§e bebeuten, get)t barau§ I)eroor, ba^

91 9J?enj(f)en bon mittlerer SJlanneäljö^e (1,70 m) übereinanber

geftelU »erben müßten, um jene §ö^e ju erreicf)en, bie felbft bie

^örf)fte 6pit5C be§ Slölncr 2)om§ nod) um mehrere SJieter überragt.

§unbert @ifcnba{)nmagen mären erforberlid), um bie gefamte öo!ä-

mafje eineä foId)en S3aumeä fortpfd)affen. SSiele (äummibaum^
orten liefern ein fel)r braucf)bareg barteä 9Ju^^olä, befonberä ber

Harri (Eucalyptus diversicolor), burrf) feinen ilöu^§ OieUeidjt bev

fd)önfte 93oum 91uftralien§, unbber^arra (Eucalyptus marginata).

S3i^ 120 m f)oc^ mirb ber aud) in ©uropa üiel angepftanjte, nad)

ber bläu(i(f)grünen garbe feiner 93Iätter benonnte blaue ©ummi*
boum (Eucalyptus globulus, blue gum-tree), berüt)mt burd) fein

erftaunlid) fd^nelleä 2ßad)5tum. V-/^ '^^¥'^ ^ilte Stämmd^en
finb fd)on 6—8 m, 10iä{)rige 20 m, 80 jährige 100 m \)oä), unb

einjelne Sjemplare mürben bereite in gmei 5(al)ren um 6 m
größer, ^"folge feiner beträc^tlid)en 2Safferaufnai)mefät)ig!eit tjer*

mag ber blaue ®ummibaum fumpfige (Segenben fd)neU ju ent*

mäffern unb trägt baburd) jur Steinigung ber Suft bei. 2lu^ biefem

©raube "^at man it)n al^ g-ieberoertilger auf SSeranlaffung ?f. ü.

SUiuellerg in ben SOhttelmeerlänbem unb allen mormen gemäßigten

3onen angepflanst unb babur^, obgleid) ber (Srfolg nid)t immer
ben ©rroartungen entfprac^, jur ^erbefferung be§ Älimaä au^ge»

bef)nter £anbftrid)e beigetragen. Söäbrenb man fomit außert)alb

9(uftra!ien^ ben (Sutal^ptug" für t)öd)ft nü^lid) ^ä\i unb ii)n mit

großen SJoften überoll anpflonst, bemüt)en fi^ in feiner §eimat bie

toloniften um bie ^öefeitigung be§ guoiel $la^ einnel)menben

58aume^ (Dgl. ©. 54). 'ilaä) Sauterer finb ber Gummibaum, boo

ftängurut) unb ber fdjroorge eingeborene bie oeradjtetften @efd)öpfc

beä (5rbteilg.

Sin onbercr, allerbingS aud) außert)alb SluftrolienS oerbreiteter

e;f)aratterbaum ift bie tofuorinc, aud) Äeulenboum genannt, üon

ben .^oloniften ol^ She-Oak ober meiblid)e (gid)e be5eid)net. ^er

ftattlid)e Saum erinnert in feinem 3lu§fet)en unb feinem ^otj,

feinen iBIüten unb japfeuartigen i';-rüd)tcn an baumartige 3Bad)olber»

arten, in ber ®lieberung ber blottlofen ^\m\%t ober on einen

©d)a(^tellialm.

eine nod) auffollenbere erfd)einung in ber auftralifc^en Sanb»

fd)aft finb bie fonberbar geftolteten ©ra^bäume ober 3Eantf)orrf)öen

(®elbfc^mi^er). Sie gehören gu ben fiiliengemäc^fen, nel)men

mit fonbigem, unfrad)tbarem $8oben öorlieb unb finb 6—9 m ^o^e
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93äume. ^r niebriger, fnorriget Stamm trögt an ber Spi^e einen

mnc[)tigen 93üfd)el armlonget, fabenförmiger, gra§ä^nUd)er glätter,

au§ beren siRitte 1—2 ftar!e, gerabe 93Iütenftengd, äf)nlicf) unferer

$Rot)rfolbe, 2—3 m l^od) emlporfcf)ie§en. 9?oc^ abentcuerlirf)et jiet)t

bie ©d)n)e[tergattung ^ingia au§, bie in i^rer ^Verbreitung au§«

fd^lie^Iid^ auf ha^ meftauftrolifc^e S8orIanb bejd)räntt i[t. ^n botg«

armen ©egenben benu^t man bie f)ar§igen ©tämme beibcr ©rag»

baumarten all 93renn{)oI§; ha§ gelbe ^arj, bal ber ©tomm oft in

fauftgro^en Mumpen a\§ ©(^^u^büHe gegen bie SSerbunftung ou§-

fcf)tt)i^t, bient §ut g'ii^ni^t'eiceitung.

Snffen fd)ou bie brei ^^orenelemente ber auftralif(i)en

S3egetatiou ben (Sinflu^ beS 0imaä erfennen, inbem ha^

afintifd^e ^^r^orenelement bem tropifcf)en unb hau' auflralifcf)e

bem |ubtropifd)en ^luftralien entfpit(i)t, fo fommt btefer ©in*

flu^ in ben fUmatifc^ bebingten SSegetation^gürteln be§ @tb»

teil§ nod) beutlicfier gum 9lu§brucf. ^JRan fann beren brei

unterfc^eiben, bie nntüdid) burd^ mand)erlei Übergänge mit»

einanber öerbunben finb: bie Stropengone ^Jiorb^ unb 9'?orbpft='

an[tralien§ mit feud)t== immergrünen Urmälbem unb mit

(Saöannen, ben burd) bie befonbere Crgonifation feiner

^ftangen gegen bie ©onneubürre gefc^ü^ten immergrünen

^Qlb Dft = "ÜnF ^übmeftauflrdieng unb ben ©teppen»

unb ^üftengürtel ailittel= unb SBe[lauftrdien§ mit feinen

Uditen ßufalt)ptu§mälbem, feinem unburd^bi-inglid)en ©crub»

unb ©pinifejrgeftrüpp unb feinen au§gefprod)enen äöüften»

formationen.

Xer Sropeniudb be§ auftralifc^en 9Jorbofteng befte^t üor»

toiegenb au§ fübafiatifdjen ^flangenformen, beren ^aupt-

oertreter bie für bie inbifd)=malaiifcl^en Jropen fo begeid)*

nenben, auf ©teljmurgetn iit^enben @d)raubenbäume ober

^anbnnug, bie ungefügen 9iiefenformen be§ inbifd)en ?^eigen=

ober S3onQanenbaume§, 33aul)inien uttb ^trageen finb. ^em
«aobab 5Ifri!a§ näd)[t üermattbt ift ber ^luftralifdie 5Iffen-

brotbaum (Adansonia Gregorii). ^i)m ähnelt ber fonberbar

geftdtete ^tafd)enbaum (Delabechia rupestris), ein mittet
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großer 33aum, beffen Stamm in t)albet §öl)e fabartig ber^»

birft ift. SSon ^dmen finb in Sluftralien inSbefonbere

bie ^entiQpaIme""unb bie Siüiflona^ ober ^ot^Ipalme

(Cabbage-tree) bertreten, bie gleid^ bem 5lffenbrotbaum uub

^lQftf)en6aum Iäng§ ber D[tfüfte, aber fid) nid)t alljuroeit

Ianbeiniüärt§ entfemenb, bi§ über (St)bnet) borbringen, um
er[t unter 37 Vo ° S ju berfcf)toinben. ^m §er§en be§ ßrbteite,

in ber 9J?acbonnetI Drange, fommt eine anbere ?lbart ber

Äot}IpaIme nocfjmalS in großer 93?enge unb in [tattlidien

©jemplaren bor. ^m tropifd)en ®e[tabe gebeit)t enblic^ bie

.%fo§paIme, roä^^renb fumpfige Itferftrecfen bie 9J?angrobe,

ber ßi)ara!terbaum tropi[(J)er f5"iarf)füften, umfaumt.

3Im meiften burd) ftattlid)en ^flan3entüud)§ au§ge§eid)net

unb [tellenn^eife tropifc^4nbifd)e Üppigfeit imb gormcnfülle

jeigenb finb bie Sßälber ber regenreid)en Dft!ü[te. ©ie ent»-

galten bie größere öälfte ber runb 1000 ^aumarten 5Iuftra=»

lien» unb [inb reid) an mannig|ad)en 9?u|;t)öl§em. Qu ben

bereits genannten inbifd)en ^flangen gefellen \id) l^ier bie

9fJotangpaImen ((2d)ilfpalme, @panifd)e§ 9?ot)r, Calamus Ro-

tang), bie mit i^ren bünnen <Stad)eI§toeigen ^od) in bie

S3aumtoipfeI Hettem. 3lud) 6—8 m ^otje 35aumfome unb
anbere feud)tigfeit(iebenbe ©emäd^fe fehlen inmitten be§

üppigen Untert)oI§e§ nid)t, ebenfomenig al§ echter Stropen»«

fd)mud ©djmaro^erpflangen berfd)ieben[ter 2Irt, Sianen,

Ord)ibeen ufm.

^m mittleren QueenStanb beginnt ber 2^ropenmaIb alU

mät)Ud) fubtropifdje 3üge angunetimen unb gel^t in üd)te

SBoIbungen über, bie mit §unet)menber f^eud)tigfeit fid)

mieber gum bid)ten, fd)attigen Urtüalbe ©übo[tauftroIien§

äufammenfd^Iie^en. (Sulal^pten unb Slfo^ien, bie bi§t)et

einen geringeren ^Inteil an ber ^ufammenfe^ung be§ SBalbeS

t)atten, geroinnen immer mel)r bie Oberl)anb. SSor allem aber

gelangt bie aud) in ©übamerifa bertretene 9f2abeU}oIägattung
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ber 9lrau!arien §u foId)er ©ntiüicflung, ba^ €. ^rube ben fub-

tropifci^en SBalb ©üboftauftraticuy unb 2;aämania§ gernbegu

üU immergrüne '3(raufarienregion £[tauftralien§ beäeid)iiet

tjat 5(I§ SSertreter be§ antarftiid)en glorenreidje;^ bilben {)ier

enblid) nod) bie immergrünen 35ud^en ber d)ilenifd)=pnta=

ßoni|d)en ^lora ein fefjr merfmürbige§ ^flan§enelement. Un=
burd)bringUd)e§ Untert)ol5 üon S3aumfamen geidinet beu

feud)ten Söolb Süboftauftrolieng nnb ja§mania^ au§ ber

übermiegenb au§ e-ufaü)|)ten be[lel)t. Sei 1700 m 93Jeere§-

!^öt)e, o|t fd)on frül)er, enben bie I}od)ftämmigen Säume unb

^eljen in 5lrummf)oI§ au§ berfrüppelten föufniQpten über.

Cberljalb be§ Ärummf)ol3e§ [e^t bie Staubenoegetation ein,

unb bie I)ücf)[ten Jeile ber 5tu[lralifc^en 5npen bebedt ein

ben Sllpcnmatten ©uropa§ öergteidjbarer ©ra^teppid).

S[)er 23JQlb be§ fubtropifd)en 9lu[tralien§ be[tei)t grö|ten=

teilä nu§ (Sufalt)pten, oft untennifc^t mit ^(fajien unb ^a\im-

tinen, unb bilbet Iid)te, unter^olgfreie, parfartige SSälber mit

Qrafigem $B}eibeboben. ©enou genommen fann man biefe

Ißegetationsform überljaupt nidit met)r nlö $i^aib begeidinen

— benn in nieberfd)Iaggarmen OJegcnben fommt fein eigent^

lieber Salb auf — ,
fonbem jie i[t Diel rid)tiger eine offene

tparf= ober ."painlonbfdjaft, eine lidjte öJragfodanne, über bie

in weiten 5lbftnnben einzeln ober in fleinen ©ruppen I)od)=

gemac^fene unb fräftig entmidelte ©ummibäume gerflreut

finb. 9?id}t ber SBatb, fonbem ber §ain fteltt alfo bie ©t}a-

rafterform beä gefeltigen Sounüüuc|fe§ im au^ertropifd)en

^uftralien (mit ^lugna'^me be§ ®übmeften§) bar. 2)a bie

Äronen ber Söume fid) nic^t berü{)ren unb \)a and) bie

reid)e Selaubimg erft in bebeutenber .§ö()e über bem 6rb'

boben anfängt unb bie fleinen fd)malen Slätter fenfred}t

^ur Sonne geflellt finb, alfo feinen (£d)irm gegen bie ©onne
bilben, fo mirft ein foId)er Söalb nur geringen (3d)atten.

'2)er fonnenbefd)ienene trodene Untergrunb aber nälirt fein
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biditei, bie geit^tigfeit unb ba§ ^olbbunfel Iiebenbe§ Unter-

()oI§ QU§ S5ufc^- unb ©traud)merf unb aucE) feine feud)te

3J?oo§frf)id)t — bie alle S3obenfeud)tig!eit in 5ßefd)Iag nef)men-

ben Söurgeln ber ®ufalt)pten Ia[ien ja eine fkinmur^dige

3Segetation !aum auffommen (ügl. @. 54) —
,
fonbem er trägt

meift eine fräftige ®ra§= unb ^autnarbe, bie, folange fie

bie ^i^e nid)t t>erborrt l)at, bem SSiet) rei(^!id)e 9?at)rung bar=

bietet. 9(uf bie^e^ beiudbete ©raSlanb, ba§ meite f^läd^en

be§ Erbteils einnimmt, ftü|t fid) bat)er I)aupt[äd)Iid) Sluftra-

Tten§ au§gebe^nte[ter unb mid)tigfter ©nuerb^^föeig, biej^==

3ud)t. ^lud) ber 35er!et)r luirb nid^t gef)inbert, ha ber iid)te

^alb im fc^arfen ®egenfa^ gum unburd)bringtid)en (5crub=

bidic^t nad) alten ©eiten f)in üer:^ältni§mäBig bequem burd)'

[1 reift merben fann.

^e meiter lanbeinmärtS, um \o tnet)r üei-fc^minbet mit

ber rafd^en 9Ibnat)me ber 9f?ieberjd)Iäge and) ber SSalb. ^m
tropifdien S^orbauftralien folgt jenfeit ber füftennn{)en SBalb-

gone alä Übergangyregion öom reid^er au§ge[tatteten lüften»

gebiet pm bünen Innern ein breiter ©ürtel oon S3oum-

jabaimen mit ®ebüfd}en imb meißrinbigen, unferer 33irfe

Dergleid)baren 2eebäumen (Melaleuca, Tea-tree, ^ajeput-

bäum), ber mit ber ©renge ber tropifdien Sommerregen

abfdjIieBt. Süblid) biefer ©ren^e unb lueftUd) ber oftouftra-

Iifd)en 2öalb§one beginnt ha§ grofie ©abannen* unb

SSüftengebiet, ha§ gleid)fam al^ ber öerfümmerte 3tu§Iäufer

be§ @ürtel§ immergrüner, burd^ befonbere 6inrid)tungen

gegen ben S5?affer0erlu>"t gefd)ü^ter ®et)öl,^e erfdieint unb

beffen eigentümtid)[te 35er-treter (2.55—58gefd)itbert mürben.

3unäd)ft befielt e§ au§ lichten, t)ainartigen @u!al^ptu§*

mälbem, an bie fid) bann bie eigentlid)e ©teppen* unb

SüfTenflora be§ bürren Qnner- unb S5?eftauftralien§ anfd)IieBt.

(Sie beftimmt burd) ii)r gemaltige» Überwiegen ben lanb^

fd)aftlid)en (It)arafter jenes gangen ungeheuren Sroden»
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rnume§, bem fie fic^ mit it)ren Sigen|(i)aften ber 2)ürre,

©tarrlieit unb ©aftlofigfeit eng anpaßt. Xer ^aumft)uct)§

befd^ränft fic^ meijt unb met)r a!§ frf)maler Streifen auf bie

©runbfönffer fü^renben Uferränber ber ©ree!§, üerfümmert

rafrf) unb t)ört frf)lic^nc^ gang auf. ßbenfo rt)irb bie ©rag*

narbe immer bünner unb lüdfen^after unb öerliert fid) enblicf)

beim ^erüortreten unfrucf)tbarer ®efteine ober fal^tiattigen

©algbobenS in ber Sßüfte. %\§ SSüften im ftrengen ©inne

be» SBorteS fönnen jeboci) nur ber^ältni§mä§ig fteine 9?äume

gelten, bie ööllig begetation§Io§ finb ober blo^ oon einigen

!ümmerlid)en jDomfträurf)em unterbro(^en merben. 3?iel»

meijx ift bie SBirfung ber SDürre üortriegenb bei ber SSüften^

Jteppe ftef)en geblieben, bie aber rt)egen itjrer Un§ugängfid)!eit

unb n)irtid)aftUd)en 9?ul^Iofigfeit biet fultur= unb oerfetirS»

feinblid)er alg bie Süfte felbft ift unh ben 58oben entmeber

mit Scrub ober mit ©aläbufd) ober mit (Stad)elgra§ über§ie!^t

^cr ©crub ober 93ufc^ [teilt ein unburd^brin(ilid)el ©eftcöucf)''

bidid^t au§ bicf)teft ücrfdihmgenem ©efttüpp jcitilreicöet immer-
^
grüner, flefelüg auftretenber lioljpflanjen bar, ooräugSmeije tier«

irüppelter 2l!aäien» unb gufal^ptuSarten, au^ bem nur !)in unb

tuieber S3äume aufragen, tt)äl)renb öiräfer unb ^röuter gänjüd^

feWen. ^er ©crub ift nid}t§ anbere§ aB ein auf (Straud)f)ö^e ^erab-

gefegter SBalb, ber bei au§TeicI)enbem SRegenfall fofort bie §ö^e
ber SBoIbbäume erreid)en unb feine eigenfcf)aft al^ (Seftrüppbege-

tation üerlieren würbe, ©o aber «irtt biefe tt)pifcf)[te 5Segetation§»

form be§ trodenen SIuftralien§ tro^ aller 9[RannigTäIttgfeit ber 9(rten

Itnb tro^_ ber f^arbcnfüITe, bie fie jur Slütegeit aufroeift, burd) ba§

83ort)errjc^en bläulidier unb filbergrauer f^arbentöne ber immer-

grünen ftarren glätter unb burd^ ha§ ermübenbe ©inerlei ber nid^t

über 2J?anne§t)öt)e '^inau§gebenben, [aftlofen ©träu(^er fet)r balb

eintönig unb langmeiüg. 2)ie unfjeimUdie ©eftrüppeinöbc, an

beren jäbem ©cnjirr felbft ber 9?egen nur »üenig änbcrt unb bie

auc^ bie ^tjt, ia fogar bag g'^uer faum ju üertilgen »ermag, JteJU

ber 2)urd}roanberung unüberrt)inblid)e §emmnijfe entgegen, ba

man oft irod)en» ober monatelang »ergeben? nad) einem jDurd^-

gange fud)t. §icraul erflört fic^ 5ur ®enüge bie langiame ß-Tfor»

f^ung beä auftraUjd)en $8innenlonbeg. ©o ift ber^crüFelnc SBüften-
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[tejjpe in if)rcr men^d^enfeinblid^ften ©eftalt unb mu|, jumal et

eine unc[e!)eure ?tu§be^nuug beftW, al§ bei" B'^ucfi 91ufttalien^ be»

geicfinet ftierbcn. ?Jur lanqiant ge!)t bie Siuüur tiefem §inberrti§

mittel^ fünftli(f)cr SSerüäjjetung unb eiqen§ fonftruierter pflüge
(stump-jump ploughs) ju Seibe. Qmmerbin I)at man mittel? foldier

©CTubjDfluge unb anbetet teii)nifd)et Hilfsmittel in S?ictotia f(f)on

auSgebe^nte ©e[ttiippfläd)en in frucf)tbate? SSeijenlanb üetroanbett.

8I6&. 3. ßufoIt)ptu? = ©au6 be^ toeftauftralijdien S3innenIanbe§6ei©outf)emSro6.

Criginalaufna^me Bon $tof. Dr. 2. 3) i e l §.'

95eim Sctub untetfdfieibet man jteei in ibtet 3iii""^"^ß"''

te^ung ftatf abmeid^cnbe bitten, ben 5[RaUeefctub unb ben SJ^uIga»

jctub. (Jtfteter ift namentlid) in (Sübaufttalien oetbteitet unb
beftet)t au? me{)teten biditfttaurfiigen ßufalt)t)tu§atten, beten t)o^e

fd)lonfe Stiebe in bicbtem .Raufen au§ bet SSutgel auffd)ieften

unb in 2—4 m iööt)e ein 93ünbel blaßgrünet obet btäunlidiet

S3Iättcf)en ttagen. Cbmo^I bie 35üfcf)e ni(f)t übetmäfeig eng fielen

unb ba§ 5?ottt)ätt§!ommen §tt)at ^inbetn, abet immet noij ge»

[tatten, tietmag bocb i{}te monotone Saubmaffe bem (Sctub feinen

unfteunblicben Gbataftet nicf)t §u nef)men. Unsugänglid) bagegen
unb mit 9^ecf)t gefütd)tet ift bet ootroaltenb im Qnnetn aufttetenbc
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5[J?uIgafcrub. Gr fe^t fid) mei[t au# ftarren Stroud^afogten ju»

fammen, beten eine (Acacia harpophylla) in Clueens^Ianb ben

Spanien SSric^aloiu füt)rt (bafjet bie 93egeid^nung 58tigaIottifcrub),

unb bübet ju ööüiger llniuegfamteit üerftod}tene ^ornt)eden.

2Bie in allen abflufelofen SBüftengebieten, fo ift aud^ in Sluftrolien

eine gioßegf^^^ öon Soläpftauäcn t}eimifd^. 9?amentlici^ in ber

llmgebungbcr abfUi^lofcn S3inncnfccu ift ber 58oben fo butd)falgt,

tta^ er au|er ©alä^iflonjen onbere ®cn.iäd)fe fanm nod) bulbet nnb
jid) mit ber SSegetation^fornt be§ (Saljbufd^eS überfleibet. S)er

in einem 2)u|cnb öon 2lrten bertrctene Saljbufc^ (Atriplex) i[t

ein niebriger, fanm ^/o m ^of)cr ^nfd), beffen Streige unb bläulidi»

grüne ^Blattet in 3c'ten ber 9?ot ein immcrt)in luertöonei i8ie^»

fiitter liefern, um fo melir, al» fie troj^ jatireianger 2)ürre immer
nod) 92o^rung unb 3rifd)c bert)at)ren, »penn bal &xa§ längft öer»

borrt unb gerfntlen ift.

S'ür bie alleröbeften unb mafferlofeften ®egenben enblid), fo=

ii'cit fie überbairpFni(5t ganjTid) begetation^tofe (Sanbfelbcr ober

©teinmüften (stony deserts, gibber-plains) finb, ift ba§ berüd)tigte

©todieläraf (Stad)elfd)tüein^gra§, Porcupine, ©pinifej, Triodia

pungena unb irritans) bejeidjncnb. 9lu§ ber ^^-erne bietet c§ ba§

freunblid)C 33ilb reifer Ä'ornfelbcr bar, beim 9?öt)erfommen ent»

puppt e§ fid^ aber al^ eine ber müften'^afteften lkgetation§formen,

bie ben 3^9 auftraUfdier ©tarrt)eit unb Srodenbeit am auSgepräg»

teften jur (Sd)au trägt. Xie,bi§ 3 m t)o^e unb au^fd)lieglid) auf

5(uftralicn bcfd)ränfle Triodi.a ift eine böd)ft unangenebmejio^-
bilbcnbe (>3ra»art mit ftarren '.Blättern, bie troden unb ol}ne'3^oen

9Jäl)rgel)alt finb unb bc?!iatb üom 3.5ict) nid)t gefreffen merben.

2)ie unausrottbaren ©pinifcEfIäd)en finb nid)t minber gefürd)tet lüie

r^r bie 3)ornbidid)te bc§ 50hilgafcrubS, tueil bie mefferfd)arfen 9Wnber

^ unb bie nabelgleid)en Spil^ni ber 331ättexldöneibenb unb fted^enb

^ "^ 9JJenfd)eu unb STiere in l)ot)cm ©rabc beläftigen.

(go merfwürbig unb eigenartig bie ^lora 91uftralien§ ift, für

bie lanbn5irtfd)nftli(^e ^i'ultur be?"t5Tbtcil5 ift fie bebeutuug^lo§

geblieben, '.^(llcrbingö ift ber Jilontinent nid)t ju fpärlid) bebad)t

init Sur^cln, ilnollen, ®räfcrn, iöceren, Sl^iU^m, Samen, g-rüd)ten,

©ummi, §arjen unb l)onigrei(^en 331ülcn, bie ben menig tt>öt)le-

rifd^cn (Singeborenen neben ben (Srträgniffen ber ^agb gut 9Jabrung

bienen. 2)ie »üid)tigften >xnlbniad)fenbcn 9Jat)rungäpflanjen ^luftra-

lien§ finb bie 9iraufarienart 33unt)a=33uni)a (Araucaria Bidwillii),

bie efebare ©amen liefert, unb bie eirunben, mit ©tärtemebl unb

(£d)leim gefüllten nä^rftoffI)altigen Sporenfrüd)tc be§ 'Dfarbu, einer
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Marsilia. S^odi ift biefe $f{an§enna!)rutig auf bie ®auer \o weniq

fräftig, i)a% bie 9Reifenben iBurfe iinb 2Bin§, tro^bcm fie genug

^axhu fnnben, am (loopercreef langfam t)er{)ungerten ©igentlicf)e

9?a^tung§= unb ©enufepflaujen nad) unfern ^Begriffen, bie eine

bid)tere 58et)öl!erung erliniten fönnen, üot allem (betreibe unb

Cbftbäume, feljten bem Grbteil gang, unb feine einäigTcm^Tnif^e

^ßflange ift ©egenftanb be§ 9(c!erbaue§ cjetüorben. Um fo größeren

erfolg tjahen bie S^oloniften mit ber Kultur cin^efülirter_Jht^
gett5äd)fe gel^abt. öie^bei geigte e§ fidi, ba^ bie mit §u garten

Stottern berfe{)enen Sud)en, Rappeln unb Sinben bem älima

feinen genügenben 3Biberftanb entgegenjufetjien üermoc^ten, mäf)'

rcnb fidi bie üevfd)iebenen Dbftbäume ber marmen unb g,emäßi£ten.

3one, geige unb aBcinrcbe unb enblid) bie @c treibearten um fo

beffer eingebürgert ^aben.

^ie 2:icrh)elt')-

g^od^biel eißeutümMier al§ bie ^loxa ift bie 5auna9(uftralien§, bie

fid) gang mefenttid) üon tierfeutgcn ber anberniirSTcile unterfdjeibet

unb gteid)fam auf einer früfjeren (äntrpidlung§ftufe ftet)en geblieben

ift, meil aud) f)ier bie länge^^rrenmg' bie ©intuanberung ber

t)ö!)eren Zierformen erfdimerte. ^a& 5tuftreten alter, fonft nirgenb?

mieber tiorfommenber Säugetiere führt gu ber 9lnna{)me, ba§ fdion

am Gnbe ber fireibeäeit ober im früf)eften tertiär jeber giif^TUTien»

bang 9tuftralien§ mit 9Ifien öerloren gegangen mar, ef)e nod) bier

unb in ben übrigen ßrbteilen bie böberen Crbnuugen ber größeren

unb fräftigereu Säugetierformen ber Set^tgeit fid) au^gebilbet Ratten

unb nad) Stuftralieu gelangen fonnteu. 5)arum geigt feine Jier=^^ <

melt, bie gu einer bejonbcren, nur nod) 2a§mania umfcbließenben

Region, ber auftralifdien .S^efflon, gufammengefafjt mirb, nod") me^t" '^

äifoTe ^flangenmelt einen ungemein altertümlidien unb üeralteten ^^
3ug. Sie erinnert an bie ^fiuna ber mefogoifdien 3eit unb muf3 foniit /^
al§ bie merfmürbigfte g-auna ber gangen SBelt begei^net werben,

"

meil fie Zierformen enthält, bie anberroärt§ längft au^geftorben

finb, tt)äf)renb fie :^ier gletd)fam ein Seben in gefid)erter SSerbannung

^

») ©ieöerS, a.a.O. ®. 129—138.
Sauterer, a. a. €. ®. 215—262.
V. Scnbcnfelb, a.a.O. S. 43—73, 103—109, 125—129.
3J. ©emon, Sie Säußctierfauna aufttalienä. SB^blgn. b.

©eoßtap^entag« 5U 3ena. SSerlin 1897, ©. 167—180.

^afiert, fianbeäfunbc öon 2tuftralicn. 5
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führen !onnten. 9tu§ btej'ent ©tunbe ^oX mau 5tu[tralien mit 5Re(f)t

'^oA Sanb bcr lebenben gojfiticn genannt*).

2er 9(uftralfontinent birgt nur wenige (Säugetierformen. 9Sor

allem festen it)m bie für bie auberu Grbteile d)arafteriftif(f)eu

jüngeren, t)öt)cr entiüidejten ober ptdsentälen Saugetiere. 65 befi|it

n)ebef"V(ffen n""ö(!f) .'TsfrtbflffS'fij'meber .riuftiere nod^Üftaubtiere ober

^idl)öuter. 5)ie plajentalen Säugetiere finb bIo| bertreten burd)

^ingol, burd) 30 3Irteu öon 9?ntteu unb S)Mufen unb burd^ 24 ?Irten

ton ^jlcberntäufen. Xie erftgcnaunten brei 5(rten finb inbe? erft

mit bem l1Jenfd)en ober, auf S3aumftämmen ufiu. fdjioimmenb,

G.\\&) obue fein '^\\\\\\\ nad) ^(uftralien gelangt, unb bie to^mopoü»
tifd^e 3'lebernmu§, bie an i^erbrcitung^fäbigfeit nabeju mit ben

S3ögcln wetteifert, naufe ebenfalls al^ ein frember (Sinioanberer be*

^eic^net werben. Safür finbct man alv eigcntlidje dbaraftertiere

|)Jeu<§oUaub§ bie apla^entalen ober nrutterhidienlofen, b. b- bie

Tiiebiujjteu, erbgefd)iditiid) ältcfkn Säugetiere in ben beiben Drb»
nüngenbcr cicricgenben, in ibrer Gntwidlung unb anatomifd) ben
^^ögcln fi(^ aiiyc^TicßenbeiL-ÄIocifentiere (5JJonotremen), bie eine

cig'eutumlid)c llfittclfteUung 3niifd)en ber 5ßogel= unb Säugetier»

flaffe einncbmen, unb ber in beträd)tlid)er Wirten» unb ^nbiüibuen«

^abl oort)anbenen ^Beuteltiere (?DJar{upialier). Sie finb ber fid)erfte

S3e>t)ci§ für bie friüie'^lbfonberung ^tuftroHeng üon ^itw anbern

Erbteilen. 2)enn mit ^.)(u§uat)me bcö öltlid)en Sübamcrifo, wo nod)

eine eingige S3cutclticrgrt oorfommt, finb Äloa!en='unD Beutel»

tiere jel^t überall auf ber Söeltücrfrijwunben, wäf)renb fic noc^ im
Stertiär über bie gange Srbe berbrcitct waren. Sie finb bann —
mit 2{u§nabme ^üftraTieri^ — nac^ unb nad) bem SOiitbewerb

fräftigerer QJefd^öpfe erlegen.

S^ie 5?toafentiere — fo genannt, weil bie SDiünbung ber ®e«
fd)led)t§» unb iBerbauungaWege wie bei ben 'Vögeln üon bem er»

tueiterten Gnbc beä 9JJaftbarna§, ber Sloafc, aufgenommen wirb —
finb nur nod) burd) gwei 2lrten oertreten. 3)ie eine, bal amp'^ibifd)

lebenbe Sßaffcrfdbnobeltier (Ornithorhynchus), l)at bie @rö^ unferet

^-ta^uöfa^eTFenWuberf^wang be§ 33iber» unb einen platten Snten»

f(|nabel. 9n§ gu ^rnfängbeg 19. ^al)rbunbert§ bie crftcn ©jemplarc

nad) ©uropa tamen, bielt man fie für Äunfterseugniffe eine§ gc=

fd)irften 5älfd)cr!g. %\t anbere ?lrt, bo§ ^nbfd)nabeUier ober bcr

I

M SwiWcn bem 9}otben unb ©üben Slufttalicnl bcftcf)en nad) 9f. ©cmoii
feine fcf)arfen ©renjcn bcr lietüccbteituiiG, n)Of)l aber jiDifcf)rn bem ttocfeneti

'SBeftcn unb bem fcurf)tercn Offen. Slufeet bem ftlima l)nt c« roof)I aucl) fiicr bnä

cinft beibe tirbteilfjälften ttennenbc Strcibcmcet bciDirft, baß bie roe|tauftraliid)e

©äuoeticrfauna geoenübcr ber oftauftranTi^cn fo'Bemcrfcn^roertc Untericf)iebe jeigt.
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^(meifenigel (Echidna), äfjnelt bem ^qd, TneibeL.bii0_2SflIfet unb

[fettt 'ben 5Imei[en nad). g3eibe 9(rten legen mehrere iDetc^f)äutige

gier, bie in tt^entgen 2;ogen burd) bie ®ärme bc§ mütterlid)en

Körpers ausgebrütet merben.

3SieI öerbveitetet nnb artenreid}er jinb bie in 150 9trtej\J)or»

f)anbencn 'iSeuteltiere, bie ^roei 2)rittel aller aui'träTTfd^eh Saugetiere

aulinäff)en Sie iDieberl)olen eine ganje JReitje oon Drbnungen
bet t)öl)er organii'ierten Säugetiere, inbem fie fid) ber üerfdiiebenjten

Seben§rt>ei}c angepaßt Ijaben unb foföo{)l ^fliin^enfvefier a\?- T\-ii}\dy

frejfer unb Dmuiooren, SJaubtiere, TJagetferc ufio. finb unb al»

fletternbe, laufeüFc, l)üpfenbe_^ föü^lenbe unb fc^mininrenbe Sicre

auftreten. S)aburd) erfüllen fie im .<pau§lialte ber 9?atur alle bie

Slufgaben, bie fonft überall ben allcroerfc^iebcnften Säugetier*

orbnungen anfallen. 9(ud) in i^rer ©eftalt geigen bie 33euteltiere gro^e

Unterfi^iebe, inbem fie teilä mannM}od) finb, wie ba?^3?iefen!ängurul),

has, größte 2ier 3luftralien§, teilä bi§ jur l?leint)eit einer 9iatte

l^erabfinfen. 9lllen gemcinfam jebod) ift bie am S3aud)e bofinblid)e

^of^e, in meld)e bie nod) balb unreifen, unentmicfetten Sniifleit 9''^'<i)

no^ ber öeburt getan roerben unb in bor fie allmäl)lid) ausreifen.

Unter ben auftralifd)en ^Beuteltieren entfprcd)en ben 5tiig.ej:n bie

baASgroJen SSombats. SDen <^lbaffen äl)neln bie ftletterbeutler

nntTangem ®reif=' unb 2Bidelfd)manä, 3. 93. bie 93eutelbären. Üeil?

Älettertiere, leils Springer unb Söufer finb bie fleifd)freffenben

%ubbeutler mit raubtierät)nlic^em ©ebife, 5. 33. ber 93eutelbac^§,

ber Smeifen» ober Spi^beutler unb ber ben '^iüf)nerftällen gefäfjr-

lic^e 93eutelmarber. 9iur nod) in JaSmania I)eimifdi finb bie eben*

falls megen il)re§ 931utburfteä gefürd]tcten 93eutcjtcufei (Native

Devil) unb 93eutelrDöl]e (gebrotnölfe, 93eutcltigci^ fo genannt megen
i^reS üon fd)iüar5en üuerbänbern bürdijogenen 'ipeläCy). 93eibe

roaren einft auc^ auf bem benad)barten 'jhiftralfeftlanbc ju §aufe,

finb bort aber burdj ben 3)ingo jum ilkn'fdiibinbcn gctifarfjt morben,

ttjeil fie, auf äf)n(id)en 9lal)rumv5criiierb aiVgcuncfcn anc biefer, im
Äampfe umS Xafein ben SSettbemerb mit bem beffer auSgerüfteten

Äonfurrenten nidjt beftel)en fonnten. dlad) ^gaSmania ift ber Jingo
nicf)t oorgebrungen, barum t}aben fid) 33eutelmolf unD lOeutelteufel

i)ieTert)alten.

®i^T^tannteß£.ö^ruppe ber 93euteltiere finb jebod) bie Spring*
beutler ober itäugurubS, bie in 9 grof5en unb 40 flcinen Wirten öer*

treten finb unb nad) 'iö. SieoerS gerabeju alS SBappentiere 9luftra*

lieuö gelten tonnen. 3Seil fie ed)te Springticre finb, fo fällt bei

i^nen oor allem baS ben anbern 93eutlern fel)lenbe 33Ji^t)erl)ältm§

5*



68 ®ie Siertüelt.

5irifd)en beii F(ciiten Sßotbcrfü^en unb ben flemalttc^en Hinterfüßen

auf. 2)er $)iri ler!örper, ber faft allein bie fprungtoeife ^Beroegung

bermittelt, ift'ubettiäupt feijr ftarf gebaut unb tt:)trb"t)urcf) einen üer*

pituiämäftig mäd)tigen, fef)r mugfelftäftiaen (P.rbtüa-n^ unterftü^t.

^n ben 2)ienft ber 9JJenjc[)en I)at man !eine§ biefef^iere gu ftellen

toermod)t. ©ie merben öicliiie{)r unbarmfjersig üerfolgt unb ft)fte»

matifd^ ouSgerottet, meil fie bei it)rer außerorbentIicf)en ®efräf5ig=

feit — ein ßeiliöf)nUrf)c§ au^gciüodifeneg ftöngurut) frißt fo öiet ®ra^
>uie brei, ein 9tiefen!ängurut) fogar fo tiiel ®ra§ mie fed)§ ©d)afe

gufanmien — nament(irf) in bürren ^afjren ben gerben ba§ otinctjin

füärlic[)c .guttcr luefpief^jieu unb baburd) 5er 5rsic!i3ucrit inclen^

©cf)aben §ufügen. Millionen üon ftänguruljg finb infolgebcffen

getötet luorben, unb allein in ben letzten fünf ^al)ren luurben üon

ben aiegierungen für burdifdinittlid) iäl)rlid) 1 330 000 £änguTut)§

unb 2^ingo§ (S diufjqelber bc5at)lt.

S^cnn ein g( eid)er 5>crnid)tung§fanipf mirb gegen ben ^ingo
pber ben iiulbcir^ilnt gcfiiT)vt, ber cfnc Oicifje! für bie Sd)aft)etben

unb ber f(^Iimmfte ('[•einb bc» ^.)(nftcblev'5 ift. ^Rubelroeife umt)er=

fd)>neifeub, t)at er fteUeniueife bie '^iel){)altung überf)aupt unmöglid)

gemaci)t, >ttäf)renb üor 5tnfunft ber SSeifjcn unb it)rer §rtu§tierc bie

^änguru{)§ feine '^auptfäriiüdiftc Qi^abbeute rttarcn. 'Dbenbrein

n)irb"¥er '3)ingo beni 9[Ronfd}cn gcfätjrlic^ burc^ einen 33anbiuurm,

ber, roenn er in bie Söaffcrftellcn gelangt, teid}t aufgenommen mirb

unb bösartige Sebertranf{)eiten ii}crurfad)t. 1894 mürben 42 328

^ingog gejagt, in %alien gefangen ober bergiftet unb bafür 15 374

^funb Sterling ^-angprämien be^a'^It.

Xer fd}äfcrt)unbgro|3e '^ingo ift neben Statten, 9!J?äufen unb
f^Iebermäufen bag einzige t)öt)er organifierte ©äugetier 9(uftralien§,

mar aber nid}t tjon ^au» au§ bort eint)eimifd), fonbern ift mot)! erft

üon ben einmanbcrnben Urbcmotinern all §au§ticr, alfo gegätjmt

mitgcbrad)t morben unb allmäf)Iic^ oermilbert. @r faun aber über

bie alte inbonefifdic Sanbbrüde audi felbftiinbig eingcmanbert fein

,unb mürbe, mie nodi t)eute, üon ben Sdimarsen gegälimt. 9)land)e

if^orfr^er l)alten allcrbingS ben 5)ingo für einen urfprünglid)en 93e»

;mot)ner bc^ ©rbteill unb feigen bemgcinäß in if)m nid)t einen t>er»

/ milbcrtcn ^»auöbunb, fonbern einen edjten 2ÖiIb't)unb Qiebenfallg

finb fc^on in biluoialeu Stblagerungen 3Uiftralien§ 3)ingorefte ju»

fommen mit £nod)en auSgcftorbener ^Beuteltiere gefunben morben*).

1) SBenn man bort nitf)t äUflleid) niid) Wcnfc{)enrefte au^ jener 8c>t entbedt

Ijat, fo ift bai, rote 2(. fi'irrf)f)off betont, fein Söeineiä, bog ber Wienfcf) bnnialS

nod) nidjt in Slnftralien ßelebt I)ätte. fflian öat (eine ©puren nur noc^ nid)t gejunben.
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^la<i) Za§mama ift ber 3:mgo nid^t gelangt (bgl. 3. 67), jum iBe»'

tt)ei§, ba^ bie ^njel, bie früf)er mit bcm ?yei"tlanbe jtijammenJiing

unb floriftifc^ tote faunifttfc^ if)m aufy engfte angeliört, fcfion oot

ber Ginroanberung bes '3^ingo5 öon Stuftraüen lo^gelöft luav^).

2;ie Qiolietung, welche bie gigenatt, ober, jmc^- biOJltirmt ber

auftralifdien Säugetierfauna beruriact)t 1)01, geigt bie leichter 6e»

roeglicEie ^^ogelroelt mcf|t. Cbipof)! fie mand)erlei 2(nflänge an bie

benadibarte inbomataiijc^e 9(Lnfauna erfennen läßt, ift fie bodj

ebeiifoilf burA^i^ren t)o^en (rnbemisinuS mer!>üürbig, ba nur ber

20. Jeil berfclFen audi auBerf)alb hc§ GrbteüS üorfommt, n:)äl)renb

ifim umgcfctirt einige fonft allgemein üerbreitete g-ormen fe{)len,

bie, inie jvinfen, ©cier, Spedite unb fynjfl^en, in ^Ttbien befonber§

reid) entroidelt finb. '".?tud) bie ^Rauboögel finb nur in geringer ^ai)l

unb bloß in fleineren 3(rten üortjanben.

Unter ben auffallenben iBertretern ber burc^ 5"0i^n^enfd)önt)eit

unb g'tiTbenpradit au^gejeidineten auftralifdien Crnig fte{)en bie

[trau^artigen 9tiefcnDöge( ©mu unb ber Jllafuar obenan, '^ex lefetere,

berTnicti fiornigen, fdiar(ad)roten .öe(m befi|t'unb nod) Siubimente

üon glügeln aufroeift, beaiotjnt Den äugerften ?(Orben bes tropifi^en

21uftralien§. Ser (Smu, piueilen audi neutjollänbifdier S^afuar ge«

nannt, ift unbef)elnü unb gän^lid) flügellos, tauft aber als ed)ter Sauf»
oogel fo fd)nell roie ein ^ferbt'SSegen feiner .^armtofigteit ift er Ieid)t

gu jagen unb roirb infolge übermäfjiger ^Berfolgung immer feltener.

yiodt) eigentümlicher al§ bicfer 9Jiefe ber auftralifdien iBogeltuelt

ift ber im männtid)en @cfc^led)t wunberbar gefc^müdte £eicr=

fdjmang, beffen aufmärt? gefrümmte Sdimanjfebcrn bie (^ftalt

einer 2t)xa nadiabmen. ^tierfroürbig ift ferner bie g-amilie ber

©roBfuB» ober Sd)arrbüt)ner, bie ibre Gier nid)t felbft ausbrüten,

fonbern fie in mäßige, fd)on mel)rere 50Jonate juoor äufammen»
gefdjarrte Raufen Don Grbe, Sanb unb tiegetabilifd)en Stoffen
legen unb i^re 'älu^brütung ber Sonne unb ber burd) ben yräulni?"

proje^ erzeugten beträditlid)en Syärme überlaffen. 3iid)t minber
abfonberlid) ift ber amfelgrofse Saubenoogel, ber gur SSrutgeit

meterlange, laubenät)nli(^c ©änge aul ©ra» auf Dem Grbboben
eni(^tet unb fie mit Sdinedenbäu^dien, 9)Jufd)elfd)alen, bunten
Steinigen, 'iöeeren, ^-rüditen unb geftot)leuen Sd)mudgegenftänben,
furg mit allerlei auffallenDen unb glänjenben Singen oergiert. 3"
biefen Sauben laufen bie SSögel jpielenb f}in unb ^er, roobei fie

M Scfjon öorljet muB bie Trennung gjeuguiiical bom giuftraftontinent erfolgt

fem, roeil feine lierroelt üicl mefir als biejenige la^maniaä Don bet gauna beä
SJaCfibatetbteilä ofiroeicfit.
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in 60 9(rten öertreten fmoTnib iirfi mitunter uuiifeiuikidi ^u laufen«
ben auf htn g-elbern nieberlajicn, luo jic burd) i^criiniftun'^ "ber

Kulturen fd^meren ©c^aben Qnrtd)tcn. 9HcE)t minber rcidE) entfaltet

finb bic Saiiben, bie in ber 9tiefenfd)o|3ftaube eine ftattUd^e ©töjse
erlangen unb ebenfalls ein buntfd)inernbe§ g'^^erflcib trac^en. 5ffiie

bie S^cutcttieve, jo oevbanfen au^ bie Jauben it)re ungeftörte ©nt»
lüidhnuj nur ber Stbiüefen'^eit gefäbvlidjer ^-einbe, inäbefonbere au§
ber jüngeren Sebemelt be§ benadjbarten 9(fien§. ©nblid) gibt cg
nod) üiele 9Irten Don Sßafjerüögeln, bereu intereffantefte iWrtreter
ber auftralifd)e Sotoäüogel unb ber fdinrnräe ©d}iuan finb. 2iBäf)renb

fouü-übetall ber Sd)n.ian ein iuei^e'S ©eficber unb einen fd)rt)är5-

lid}en gd)nabcl befi^t, Juirb er in 3(uftralieu burd) feine fdjiuarse

Spielart mit tarmoifinrot gefärbtem 3d)nabel abgclöft.

Sieptilien unb ^^(mp{);bien finb t)äufig, oljne jebod) cttt)o§ S3e«

mer!en§ttiertC'3 ju bieten, ©in febr t) oIier ^rogentfal ber @d)Iangen,
etiua jtuei 'Strittet berfetben ober SOB'^rrTefTaüSmadfenb, ift giftig, fo

baß ba§ i^evtiältni» ber giftigen ju ben nid)tgiftigen ©d)Iangen un»
günftiger ift al§ in irgenb einem anbern t£Tbtcil. Xod) fiub bie ©ift»

fd)(angen alle flein unb merben um fo feltener, je meiter man nac^

©üben fommt. laamania t)at blofj nod) brei 9(rten. 5.5on 6-ibed)fcn

finb 140 Wirten befannt, barunter äiuei in ben g-lüffen ^3forbauftraIien§

iebcnbe ^!pauscreibed)fen, ba§ bi^j 6 m lauge Sciftenfrofobil unb ein

nur IV2 '" liinger uufd}äblid)cr SUligator. 5-rüfd)e unb Sröteu be»

bölferu nod) bie 2Büftenfte:ppen be§ ^nnern, iubcm fie bei ein«

fe^enber '3)ürre fid) mit 2Baffer öollfaugen, fid) im langfam er»

i)ärtenbeu ©d)Iamm öer!ried)en unb fo lange in il)m oerborgen

bleiben, bi§ ber nöd)fte 5Regenguß fie tuieber an§ it)rem ©efängni^
befreit.

5^ie 5?"üftenmeere 3luftralien§ finb nid)t arm an S'ifdien unb
©cetieren, unter benen 3at)lreid)e §aififd}arten and) bie g'^üffe nod)

meit aufwärts unfid^er madien. ©roße f^i'iWereigrünbe birgt

namcntlid) bie 33af5ftraße. dagegen ift bie einft bcbeutenbe 2BaI-

fängerei SaSmaniaä eingegangen, unb and) ber &{obbcnfd)Iag f)nt

ttjegen ber übermäfjigcu i^erfolgung ber 2ec'()unbe aufge{)ört. Um
fo reid)er finb bie ilüfteiigenniffer an Stuftern unb ^erlmufd)elu, bie

jä^rlid) nid)t unert)ebTr^e 3rusifu!)rmertc liefern, ^er ffang ber

festeren mirb namentlich an ben Äüften Siorbiüeftauftralienä unb
Clueenälanbg unb in ber S^orreSftraße geWcben, wo 2I)ur§bo^
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:^glanb bet ^aufttnüttelpunft bev ^crlfijdievci ift. Ciuccn^Ianb

fül)fte 1902 füt -2;? 15?ttTtöiTcTT, HBeftauflralicn für 3,7 aitillionen

^)laxl an Perlmutter unb perlen au'3. 5(uf bem 33arrierriff unb
in ber Sone^tra^e tutrb'enofidrnod) ein crtragreid)er Srepangfang
getrieben.

Sie Süiftcnflüfie {}aben Überfluß an ^rijdien, unter beneu jebocf>

bie Äarpfen unb ^[a{e iel)len, tt)ät)renb in bcn ^i-lüijen unb ©een
Sagmoniay g-orellen unb 2(ld)\^ mit gutem (Srfolge eingebürgert

Sorben finb. 2Im merfiüürbigften ift aber bcr beute bloß nocE) in

groei fleinen SSajjerläufen Queeuiolanby, bem S3urnett unb llJart),

lebenbe 33arramunba ober XJ ungcnfijd) (Ceratodus Forsten), mcgen
feines Iad)§artigen gleifd)c3 non ben ?(nfieblern al§ Sumettfalm
begeidinet Qn ber mefo5oifd)en Qe^t bemo'[)nten feine naben
5<lerß)anbten bie ©ewäfferlllTüT Grbteite; jeijt »erben fie, außer

in jenenTeiben (\-unbftätten unb abgcfe'f)en Don gtüei 3?ernianbten

im tropifdien ^(frifa unb Sübamerifa, bIof3 nodi in 5>crftcine»

rungcn ongetroffen. Ser Sungenfifd) atmet nidit nur burd) Giemen
)ine bie anbern }s^\ä\e, fonbcrn er nimmt baneben aud) nod) burd)

bie 5u einer mirflidien Sunge umgemanbelte Sdimimmblafe un»

mittelbar 2uft auf, fo 'öa^ er längere ^cil au^erbalb bc§ ©afferg
gu leben bermag. '3)aburd) nne burd) feineu anatcmifd)cn SSau

bilbet er ein S3inbeglieb gwifdjen ben SSaffcr unb 5uft atmenben
SBirbeltieren.

Unter ben ^nfeften itterben öeufd)reden oft ?iur $?anbplage, unb
bcrüditigte ^»oläserftörer finb bie auci^ {)ier bie 2aubfd)aft mit
2—3 m t)oi)eu 3udcrbutartigcn Srbbauten überfiienben meinen
?fmcifen ober lermiten, um bcreutmillen man bie öoläftangen be§

auftralifd)cn Übertanbtelegrapbcn mit grofjcn .«Soften burd) eiferne

erfetien mu^te. $iöd)ft läftig fallen aud) bie überall oerbreiteten

®d)märmc 3ubringlid)er {^liegen, unb gtoar bat unfere eiugefd)Ieppte

Stubenfliege bie i^r na{)e oermaubte au)"tralifd)e jyliege üollftänbig

üerbrängt. Selbft 9^efee unb 2d)leicr fd)ü&en nid)t öor biefen un»

angenebmen Duälgciftern, bie einen im beiden Sommer faft §ur

SSerjtüciflung bringen tonnen unb bfiufifle (Sntäünbungen tjerur»

fad)cn. 33ei Sonnenuntergang öcrfcbunnben fie ^mar; bann aber

ftellen fidi — 5um ©lud nur in ben Süftengebieten, bort febod)

mt)riabenmeife — bie l^^üden ein. 2ef)r unermünfd)te ©inbring»

linge finb enblic^ bie .gcdeu (^otgböde, ticks), bie fid) feit 1897 üom
darpentariagolf auS bia m§ 9torbterritoriunx unb bi^ über Brisbane
binau§ au bie ©rense oon'i)ceu=Sübiualea oerbreitet baben. 'Sie ge=

föf)rlid)en SStutfauger bervixUn bas 5(bmagern be§ ^.8iet)e0 unb bringen
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€§ ^(^tie^nd) 3um (5iTigeI)en, luoburdf) bte Sßief)5Üd^ter '{äjon gro^e
$8erlufte erlitten ^aben. ^n £lueen§lanb finb ber tick^Sranfheit
ober 3ecfenpeft ftellenmeije 60% beä 9iinberbeftanbe§ gum Dpfet
gefallen, unb ©egenmaferegeln blieben o^ne narf)t)altigcn Svfolg.
%a überbieg jur ^-yer^ütung üon S8erfrf)Ieppungen bie ^ollänbifc^en

Kolonien eine 5?iet)fperre gegen 9hiftralien einführten, fo ift and}
burd) biefe !j}ia^regel bie 5i.^iel}äucf)t in uneriuünfd)ter Söeife beein»
träd)tigt morben.

SSie an SJut^pflanjcn, fo loar 5(u[tralicn üon <r-)au§ au§ aud) an
9Zutitieren crftaiinlid) orm. (Jg bat bein ?J?enfd)en fein eingige^

£aft= ober Zugtier geliefert, nnb nidjt ein einjiger SSertreter ber
aüjTraIifd)en ^-auna ift gejäbmt morben. 3Ibgcfel)en öom 3)ingo
t)abcn bie ©ingeborenen §au§tiere nie gebabt. 2)urd) bie euro»

päifdjen föinmanberer finb aber unfere .'paug» unb ^agbtiere in

foId)em ajJa^e eingefübrt tuorben unb t)aben fid) ban! bem i^nen
gufagenbcn tlima fo erftounlid) rafd) üermebrt, baß fie ha^ S3ilb

ber urfprünglid)en jierwelt bei (Srbteill ttjefentlid^ oeränbert t)aben

unb beute einen bö^ft mertoollen Seil bei S^aturalüermögenl bar»

I

[teilen. S)ie iuid)tigften ?Ju^tiere unb bie ©runblage bei SBot)U
jtanbe? finb bie ungebeuren ©d)af» unb 9?inberberbcn, nad) ibnen
\bie ^sferbe geworben (ogl. S^apitel ißicbjudjt). 9^inber unb ^ferbc
finb gum jeil öeriuilbert. Se|}tere fommen namentlid) in ben
'äluflralifd^en 9npen üor unb finb, cingefangen unb gejätjmt, au§»
gejeid)nete @ebirg§pferbe. Sßilbe ÜJinberberben finb in Sffeufeolanb

häufiger al§ in ^luftralien. SJitteB einge|üt)rter igienen iuirb bie

93ienen5ud)t betrieben^), ^n 3Seft= unb öübauftralien t)at fid) ba§
1846 äum erften 9JiaIe au§ 9(fien cingefül)rte '3)romebar rafd) affli»

matifiert unb finbet aud) im niüftenbaften ^nnent oon Ouccnllanb
unb '9JeU'©übiüale§ immer me^r S^ermenbung. S)a§ in äÖaffer unb
^utter fo onfprud)§lofe Stier, bem ber ©algbufd) genug 9Jal)rung

liefert, bat jur mirtfd)aftlid)en ©rfd)lieJ3ung ber mafferlofen SBüften
njie bei g-orfc^unglreifen unfd)ö|;bare 2)ienfte geleiftet. Dft be-

gegnet man langen ÄameltaröFPSlteiT nttt i^ren afgbanifd)en Sirei*

bem, unb bie Äamel3ud)t in äSeftauftralien ift fo erfolgreid^, bo&
e3 bort 1903 fd)on 2031 unb im Ujeftlt(f)en ^Jeu^eübwaleg 835 5)rome-
bore qab. /

-J ^f
>) 3)te tDübe SSlciie Sluftralienä erteirf)t mir bie ©tüfee einer ©tuBenfliege.

©ie liat feinen ®iftftad)cl unb fann ba()cr itjre in f)of)Ien 58äunien anflcleöten
5a.»acf)«= unb .Ooniguorrdte, benen bie ISingeborcnen eifrig nacl)fteUen, blofe burc^

Seiten oerteibiflen.
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SPon SSöggln ift bet afrifanifcf)e ©ttau^ mit Sßortei! gu Quäjt»

gttieden in Sübauftralien eingebürgernüÖr'ben. ferner t)at unter

ben eingefüt)rten i8ögeln ber '^•a'ian 58ebeutung für bie :3agb er»

langt, unb aud) unfere europäijd^en ©ingöögel t)aben fid) überall

eingerpötint. '3^er ©perling bagegen, ben man einfütirte, al§ bic

ein()cimifdie ^Sogeliiicit üor ben S'otoni[ten fid) immer meitcr jurüd*

§og, t)at jid) jum Sdiaben ber getb» unb @artenfrüd)te \o maffen»

^aft Dermcf]rt, baß man \i)n jel^t gern »oieber lo§ fein möchte.

Ser fd)Ujnmfte 'gcinb ber auftralifd)en Sanb>inrtfd}aft ift ober

bo§ .'i?'anind)cn gcmorben, gegen ba§ bat)er ein eB^enfo fi)ftematifdier

58ernic!)tung§fampf mie gegen bie S^ingo» unb fiänguruti^ ftatt»

finbet. Giiiige menige Siere maren 1862 ju :^agb,vt)crfen nac^

9(uftralien 'gebrad)t morben, um ben in dnglanb beliebten S'dnindien*

fport aud) borti)in gu Derpflanjen. dlod) 1871 mar ibnen gefepi^
eine ©diongeit §ugeftnnben. ^n ber fyclge geigte e^ fic^ aber immer
met)T, baß bie Einbürgerung ber 5!aninc^en ein Sannergefd)en! mar,

ba fie burc^ ibre unglaubiid) rafdje 33enne^rung, burdi if)re ben

^f(an,^enmud)§ §erftövenbe SBütjIarbeit unFburi^ ba§ SJSegfreffcn

bcg @rqfe§ ben i8iet)meiben unget)euren Schaben zufügten. (aeTt»

bemfe^te man alle 9]?itte( in 93emegung, um ber unerträglid)en

^lage .^err gu merben. ^a§ ift b<3 {)eute nid^t gelungen. Qm
Gegenteil, bie Äanindjen finb immer weiter in bie mageren SSeibe»

länbereien oorgebrungen, traben üon Dft nad) 2öeft manbernb bereite

bie 2?ü[te burdjquert unb finb in ben meftauftralifd)en ©olbfelbern

nufcje!äud)t, fo baf3 fie nunmel]r ben ganjen G-rbteil bemoTinen.

Dbmo^I jöfjrlid) liol)e Summen für bie %.rtitgung ber Äanind)en

geopfert mert)eit" — Bi§""1898 Jollen bie auftralifdjen kolonial»

regierungen über 40 9}tillionen 9JJart gu bicfem 'ßwcd ausgegeben

:^aben —, obmoi)l man g-angprämien auefcöt unb einen ^reiS

Hon 500 000 9JJarf für ein allgemein mirfenbeä :i5ertilgung§mittel

au§gefd)rieben t)at unb obmotjl ben periobifd) mTeöc'rfcl)renben

2)ürren SlJillioncn oon Äanind}en gum £)pfer fallen, ift ber Ärieg

gegen fie crfoTgloS geblieben, ^etifi meber JÖintertälte nod)

9?aubtiere räumen unter il}nen auf, fo ba^ alle 9JJafenal)men an
ber unget}euerli(^en $iermet)rung jener ^lagegeifter fdieitern

unb man frol) fein mu^, menn man baS Übel einigermaßen ein*

bämmen tann. $Öic ungebeuer bie 9)Iaffe ber Äanind)en ift, getjt

baraug t)eröor, 'öa^ allein üom :ganuar bi§ jum 91uguft 1887

IOV2 9Xtillionen ©tüd getötet mürben unb baß einuuil bei einer

'3)ürre fo oicle flüd)tenbe Saninc^en in eine Umääunung gerieten

unb bort oer^ungerten, ba^ angeblid) 2500 Tlami eine 2Bod)e gu

S.26
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tun :^atten, um bie Sabatier ^u bcrgraben. ^ux 3Scrnidf)tung ber

gefrößigen 2^icrc t)at man bie t)crfcf)iebenfleu Wüid ticrfud)t. Wtan
i)at §unberte Pon ftoheii, SBiefelu unb ^rcttdien frctgelaffen^),

2eid)e mit üergiftetem SBojfer angelegt unb ^^mpfungcn mit einem
^Basilluö Vorgenommen, föobei aud) ^afteur unter bie 93en)erber

ging. Wan bilft fid) jc^t baburc^, bafe man bie bi^bcr üerfd)ont ge=

blicbenen g-elbcr unb Sßeibegrünbe mit ungebeurcn Soften burd) S(uf*

[tellung S^aujenbe üon Kilometern langer, tief in ben S3oben t)inab-

reidjenber ^Ic^t au§ bidit öerfloc^tenen ©ittern üon ®tad)clbrat)t

nbfperrt^). 2Ber e§ crreid)en follte, 9(u[tralien üon biefer fur(^tbareu

®ei^el 3u befreien, bie man Ieid)tfinnig ficraufbcfdjiüoren b^t, ber

mürbe bcm gangen Grbteil einen unfd)ä&baren ^ienft ermeifen.

9feuerbing§ üerfud)t man, au§ ber ^lage Äapital ju fd)Iagen,

inbent gefrorene^ Kanindienfleifdi feit 1895 in fteigcnbcr 9)lenge

pr 9{u§fubr gelangt unb tnegcn feiner 93illigfeit b'iuptfäii)lid^ in

©nglanb guten 5lbfa^ finbet. 3?orber t)äuften fid) bie Sanind^en

gu einer mertlofen TOaffc an, je|t finb Slanindienflcifd) in gefrorenem

3uftanbe ober ab? 5lcifd)fonferüen unb fanincbenfelle ein gewinn»

bringenber .§anbclögcgenftanb gemorben. JÖurbe bod) 1904 bie

9{u5fubr üon gefrorenen »pafen unb Äanindien mit 4,4 SJtillionen

unb bie üon gcHen mit 4,2 sitillioncn 9JJarf beroertet. 9kd)net man
bierju bal in 33üd)fen fonferüierte ^^-Icifd), ha-i aud^ oiel au^gefübrt

ipirb, fo bringt allein in ber 9(u^fubr ha^ üielgefd)mcibte Äanind)en

bem Sanbe runb 10 9JZillionen Wart ein, ganj abgefeljen üon bem

,
ftarfeu (5igenüerbraud)e Stuftralien» fclbft.

^^ie eingeborene S3eoöIferuni] 'Jluflralicnü ijat fidj offen«

bnr einft üon gübnfien au§ unter !öenul^ung ber früijer t)or=

1) Sux SBcrtilflUiifl ber Sanindien unb ^u ©portäWcden brarf)te man aucf;

(?ütfife iu§ Canb, bie [\d\ aber in erfter Sinie nn baä ^feberoiet) hielten unb baburc^

ebenfall? ©dbaben anriditeten. SR. b. Senbcufelb beäcidjnet e? inbeä all unrid)tig,

ba6 ^ücfife in Üjictotia eingefül)rt feieu.

2) 1897 bctrua allein in 9Jeu = ©übroaIe? bie Sänne biejet ®raf)tumsäuMungen
1,3 9J!iI(ionen km. Xafür braucfit man allerbinn? nur iDenig ftänbigeä 9lufjic^tä-

perfonal, feine Stallungen unb feine SBintcrfiittcrung, fo bais auf ber anbern
©eite aurf) erf)eblid) gcfpart mcrbcn fann.

») 3f. gjaöel, «ölferfunbe. Ob. I (Seip.^ig unb 5Bicn 1894), ©. 307—357.
E. Curr, The Australian Kace. 4 S8be. WJelbourne unb Sonbon 1886.

H. Ling Roth, The Aborigines of Tasmania. Sonbon 1890.

B. Spencer and F. J. G i 1 1 e n , Tlie native tribes of Central Australia. Sonbon 1899.

©iefelben, The northern tribes of Central Australia. fionbon 1904.

fiauterer, a. a. D. ©. 262—310.
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'^anbeuen Sanbbriuie über if)re neue §ciinat ausgebreitet.

2)?and)e S3e,^iet)ungen, befonberg ber .s^autfarbe, be§ ^aar*

iüud)[e§ unb ber ©efidjtJbiföuug beuten barauf ()in, ba|3 bie

9tu[lraüer — megen ii^rer DJegerarttgfeit aud) ^tuftralneger

über 3lu[trdfd}iüar§e genannt, obiuol}! mit ben afrifani[d)en

9Jegem feinerlei SSerraanbtjdiaft be[tebti) — eine 21ildif_

bebötfeiung aus minbeflenä jmei l"e()r t)erjd)iebenartigen 35e=

^onbFeilen finb, nämlidi einer bunflen, iüoIU]aarigen, :popu*

9ft6. 4. ^albj.Ui.-.jicni: ^ii;ir,c. uicra: .';i.n::iiuei"t = 2tuftrQlienä.

£tigmalaufna^me bon ^rof. Dr. S. lielg.

ani]d)enJRajfe, bie tvoU öornef)niIid} üon 9?e^iguinea [tanimt,

unb einer I)el(eren
^ ftraffliaarigen, mj3laii[d)etf]Kaf|e. S3eibe

finb jebod) infolge be» 5tlimasi, ber SebenSiüeife unb ber

langen ':?tbgefd)ieben[)eit gu einem mebr ober minber einf)eit=

lid)en aufh;ali[d}en 2ypuy üerfdjnuil^en. So fommt e«, bafj

bie (Eingeborenen be§ 5lontinent§ in ftörperbcfd)affen(}eit,

ilultur, Sebenj^föeife unb Sprache — tro^ 3al)Ireid)er, jum

1) ODitioI)! ber St)t)u§ ber Urbeino^ner 9Iuftralien^ öiclme^t negerfjaft ift,

iuöd)te fic öJrcgori) ioä) 5111 faufafiidjen SJaifc recf)nen.



76 2)ic Urbehjo^ner 9lu{tralien§.

Jeil er^eblid^er munbartUrf)er SSeränbenmgen — ein un=

gemein gleid)nrtige§ S8oIf [inb, aU beffen gemcinfame^^erf'

male üomef)mIid) folgenbe gelten fönnen: nid)t über mittel*

grosse ©eftolt unb fd)lan!er, magerer Körper mit fet)r bünnen

,<w9lrmen unb Seinen. 2)ie 9J?agerfeit i[t teil^S auf 9^aturantage,

// teils auf un§ureid)enbe (£mäl)rung 3urüdäufüf)ren, bie aud)

' bie nid)t übermäßig ftar! entmidelte 9)lu§fulatur unb bie im

^^///^Ilgemeinen geringe 5törper!raft ber 'iJIuftralier t)erurfad)t.

}ff/ 5lu§ biefem ©runbe [tel)en fie on ^Irbeit§fä!)igfeit meit I)inter

bgn Guropäern gurüd. S)ie t)ä^Iid)e Q)efid)t§bilbung geigt

*'<^^ne platte, breitgebrüdte 9?afe unb einen großen, breiten

S[Runb mit bideu, lüulftigen Sippen. Xie 33el)aarung ift

aufjerorbentlid) reid)tid). diu SSotlbort luirb Piclfad) getragen

unb ift ped)fc^ntar5 mie ha^ §auptt)aar, bay, balb fd)Iid)t

ober gelodt, ^roifc^en ed)ter Strafftjaarigfeit unb negerl)after

SBoUf)aarig!eit ^in unb t)er fd)man!t. 'Sie Hautfarbe ift

fd)ofoIabenbraun mit tjelleren unb bunfleren 9lbftufungen.

9}Jerfroürbig ift enblid) ein öon ben 9luftraliern auygel)enber

©emd), pergleid)bar bem d)ara!teriftifd)en 9?egergerud). ^ie

1876 auSgeftorbenen Jagmanier tiefen aU eine bauernb ifoliert

gebliebene, fel)r alte S[5öIferinbioiDuaIitätontf)ropoIogifd) gemiffe

^bmeidiungen crfennen, namentlid) eine au§gefprod)ene %n'

näl)er-ung au ben papuanifd)en 3:i}pu§. ^!i Sitte unb Sl'ultur^

bcfil^ bagegen fd)Ioffen fie fid) burd)au§ ben 5(uftralieru an.

. e^ ' ^irre unb gSafferartmit unb in if)tem ®efolge bie fctjv un3leic[)e

j^ iBerTHlunc^ ber yfal)rung§mittcl unb bie Umiiöerläffigteit ber SBaffet»

r ftetlen mad)en <\\\^ ba§ 5)afein ber 9)?enfrf)eniinb bie ^^eiuotjnbar«

.„C.iEeit au§gebel)nter ©cbiete fel}r unfid)er unb finb bie bentbat^iiu-

günftigften i8orau§fe^ungen für eine fefebpftg J8ePöl!erung. 3)ie

S^icr be§ 9(nfent{)altc§ t)öngt üon blrMenge ber 9JaI)rung unb

be5 SBofferS nb. 2)od) pflegt' man »egen ber meift fpärUd)en unb

rafrf) nbne{)menbcn Qagberträge unb SBnfferöorräte fell£il_länger

al^ 14 Sage an einem unb bemfelben Drte^^u ücrroeilcn, unb au§

gTcTdiem ©vunbe barf auc!^ bie g^ib' ^^^^ wanbernben Sd)aren nie

gu grof5 merben. %\t notgebrungen unftöte unb um^erfd)meifenbc
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SebenStueife bat aber bie ©tngebotenen fe'^r heweq\\ä) gctnaAt unb
unter ibren ^^-öbigfeiten üornebmlid) bie be§ fsageng^ be§ 2Ml?t-
unb $fab]inbeni ju I)öd)fter S(ii§btlbung ge'brad)t. Qbre Ort?»

?enntni§ utib it)r Drientievunggöermögen firtb gembegu erftaunlirf), v'/
nid)t tceniget ibre ~®e|a)icf(id}feit, bie ©puren Jan JQlenjdien unb
Sieren gu üerfolgen unb fid) mit itjrcn printitioen 2öaffen be§

"SSiTbeS gu bemäd^tigen. infolge ber anbauernben S3efd)äftigung

mit ^agb unb ?>ifdifang finb auc^ it)re 33eobad)tung§gabe unb bie ,

©diärje ibrer <2inne unübertroffen, unb in ungemöt)nlicb bobem;^__ , - m^;
®r5be ift ibnen enblid) ©efd)meibig!eit ber QMiebcr, ©reiffäbigfeit^,^

^
ber Qd-jcn unb überr_afd)enbe @ett)anbt{)eit im klettern unb (£d)n;im=

j,^^
a

jnen eigen. '- '
, . . , .^ -iXJ^

^m übrigen aber geboren bie ^luftratier mit ben 33ufd)männern ^ ^
ju ben fultur(id) am tiefften ftebcnben SSölfern ber (Srbe. Sinmal bat

~B!?"^tfbTage~bc?^@rbfeil§ für feine SSeiüobner bie SBirfung gcbabt, ba^ n,ß
\t)xe Kultur ben ©tempel ber S^ereinfamung trägt (ügl. ©. 6). 'vP'

^ann bciben ber 55?angel an S'ulturpflangen unb ^auStieren unb ^
bie llniüirtlidifeit be§ Äontinent^ bie ©ingeborenen and) nic^t

fulturlid) 5U förbern üermod^t. 3(uftralien mar oon jeber ber @rb»

teil ber materiellen ©orge unb in ibrem ®efotge ber Unfultur

9?od) beute mie üor Qabrtaufenben fü'^ren baber bie 2(uftralier ba§
armfelige Seben ber ©ammclüölfer, b. I). foldier ^ßölfer, bie obnc

fefte 2Bobnfi|ie unftät umberfd)!!:' eifen unb fid) ?fabrung§mittel auf»

iefen, mo unb mie fie ibnen bie S'Jatur gcrabe barbietet. Unbcfannt
mit 2(derbau, i^iet)§ud)t unb @emerbttitig!eit, fennen fie feinertei

93ol5cnpf(ege unb §au»tiere. 9tur ber jDingo mirb gejäbrnt unb ge*

mäftet, um fpäter oerfpcift ju merben. 3)ie «oauptbefd^äftigung ift

bie fs"gb, unb mo bie ©elegenbett bogu ficf) bietet, roirb auc^ bie

T^ifdierei mit 3Sorliebe unb ©efdjid betrieben. '3)ennoc!^ t)at fie mit
2tu§nabme böd)ft primitioer JRinbenfäbne, Ginbäume unb unbe*

!)olfener S-Iöße meber §ur ?Ui§bi(bung be-o 93ootbaue§ nod) jur 9Jua»

Übung ber ben 3(uftraliern gang unbefannten ©(^iffabrt gefübrt^^/j^

J^er f(^meifenben 2eben§meife enifpridit cy, baf? bie 5Sobnungen^
ber eingeborenen au^er im 9^orben, mo fid) bereite papimnifcber y'J
(Sinflu^ bemerfbar mad)t, flein unb unüoIHommeu unb taum ai^ty'"

fold)e gu be5eid)nen finb. 9}Jeift ftcUcn fie nur bürftige Smeig*, ,,^
9?inben= ober 5yled)t)uertt)ütten ober einfache i?aubbäd)er, 'Jßinb» Ar
fd)irme ober 5elö()öblen bar.^efte ©iebelungen beftet)en überbaupt

"?*

nid)t, unb bemgemäg ift aud) ber^au§rat febr bürftig unb auf ba§ ;V^i

^irternotmenbigfte befd)ränft, bamit i^n bie g-rauen, benen alle -^a?

Saften aufgebürbet luerbeit, öon Drt gu Drt mitfcbleppen tonnen, " '
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©in unentbef)rlid^e§ ®eröt unb ein un3crtrennIidE)et jBecjIeitei- ber

^ibet i[t ein bi§ 2 m langer, fauftbidet Qirnbftodf, ber guin-aCu^?

graben üon SByräeln benu^t luirb unb ben ©cEiftierbepocEten jugleid)

al§ <Sfup btent.

9tudf) bie SJIeibun^ fet)It gang ober ift au§erorbentIid^ ptimitiD,

ba fie jid^ mei[t aufeinen me^r a[§ Qkxat benn a!§ <Bä)u^ biencnbcn
®ürtel unb auf einen g-ellmantel befd)rän!t. @em reibt man fidi

,„ ij/oud) mit ^-ett ein, teil§ um bie Jl'Ieibung gu erfe^en, teill §ur ^er=
-],^onerung. S)enn je geringer erftere ift, um fo me^r SBert luirb auf

/ ^ ^örperfd)mud oerfd)iebenfter 9Irt gelegt. Äör^jerbcmaluug mit üer»

fd)icbenen fyarben unb $)Jtu[tern ift ebenfall» üblid), unb quer über

SSruft, 9iücfen unb ©d)ultern gezogene §autnarben bienen alä

(Sd^mud foiüie 5ur Stnbeutung üon 9iang, 5ßertt)anbtfd)aft unb
Stlter. S)a ber ©rtrag be^ SfiÖß"^ ""ö ©ammelnä oft red)t tümmer'
lid) ift, fo ift ein nid)t lunuefentlid^er Seftanbteil ber %xad)t ber au5

2)ingofcü ücrfcrtigte §ungergürtel, ben man bei 3Ja:^rung^manget

j ftörter gufammeuäiet)!.

, A 2)ie ^eü?bc]t_ung unb 9'?uhanix)enbung ber TOctalle ift ben
STuftraliern trot3 bcä 5JJetal(reid[^tum§ i^re§ Sanbe§ unbc!anut ge»

^ blieben, fo bafj fie nod) auf ber ftulturftufe ber Stei'njeit ftel)en.

'^ 3Iud) ju ben rol) unb einfad) gearbeiteten SBaffgjt unb Geräten
tjaben fie fcincrlei llfetaK, fonbern aiigfdilie^lid^ iöolj unb Slein

^^o Oertuenbct. 5(B ©d)u|maffe bient (Tin länger, fd)iualcr Sdiilb,

ty lt)ät)renb bie t)auptfäd)lid)ften IruJ5Uiaffen Steinbeile, §oIäleuIen

^unb üerfdjiebcnlange l)öl3erne S^jeere finb. Sediere tonnen mittel^

*''' oe§ gur ^^crftärfung be§2Burfe§ bicnenbenSurfftodi oberSS^urfbrettä

auf lueite (Entfernungen gefd)leubert mcrben. Qlu^er beP^en
Sluftraliern, mo fie ben ?Jamen 3Bummera (Söommera, SSimmera)

fül)rt, ift biefe merttoürbige §ilf§moffe blo^ nod) bei ben S3ciüol)nern

Slla^Iag unb ber Sllcuten üerbreitet. ©ie befte^^t au§ einem fd)malen

ftabäl)nlid)en 93rett, on beffcn einem (Snbe ein 3at)n angebrad)t ift,

ber in bie ^öerticfung am ©d)aftenbe be§ Speere? pa'^t. S3ogen

unb ^sfcil finb ben (Singcborencn fremb unb fommen blo^ bei hc\x

unter |papuanifd)cm ©influffe ftel)enben Stämmen bei äu^crftcn

9Jorbeng oor. 5hn eigcntümlid)ftcn aber unb bie eigentlid)e nationale

SBurfrooffe ber 'i'luftralicr ift ber 33umerang,. ber nur auf bem
kontinent benutzt loirb unb ebenfo toic bie aöummera ben Xa?=
mgniern uubefannt mar. Xiefea »ounberbare ilBurffd)mcrt, bcffen

rätfcli)aftc 51ugbal)n bie ®elel)rten Oiel befc^aftigt t)at, ift baburd)

auggegcidiuct, baf5 es beim i?erfel)len bei Qidc^i jum ÜBerfcnben

gurüdflicgt, inbem e§ eine Gllipfe befd)reibt, bereu '^üd)fter unb
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femfter $un!t Dorn SBerfenben bi§ 150 m abfte'^t. ©eine Sebeu-
tung beru£)t fomit in ber 3JJög(td)feit, jet)r tfeit unb fef)! !)od) gu

tüeffen, moburd) bev ökbraudi oon S3ogen unb Pfeilen überflüffig

erfd)eint. Set SSumerang, ein fidjelförmig ^elrümmter %lady
[tab öon ^/a—1 m Sänge, gel)ört troti feiner Ginfad^beit 5U berf

genialften ©rfinbungen unb lä^t auf gro^e @efd}irflid)!eit feinet (Sr==

finbet unb i8crfertiget fd)Iießen Übrigen» fpte^en aud) eigentüm»

iic^e g-el§5eid)nungen oon bieten unb SO^enfd^en unb 33otenftäbc

mit ibret für bie föingebotenen eine gange g-ülle üon ^Jac^riditen

öermiltclnbcn S3ilbcrfd)rift, ferner 5{aud)= unb ^euerfignale, eine

\eijx cntlüidelte Giebärben= unb Ji^gcrlpradje, 'Jvertigfeit im Gut»

föerfen topograpbifdicr Sfijäcn unb äbnlid)e Spuren oon Grfin»

bungggabe bafur^ba^ bie geiftigen g'äbigfciten ber Sdiftralier burd)=

au§ nid}t gering ju aditen finb. ^n bcn lUiffionSfc^uIen oerraten

Gingeborenenfinber eine gute 9(uffaffung§gabe namentlid) im Sefen

unb @d)reiben. Sagegen finb fie um fo fdi(ed)tere 9ied)ner, mie auc^_

ber <Bpxad)e. bet 5(uftralier ber ?tu§brud für größere, übet fünf

^inau§gei)enbe gctb'e" fcf)It. Gnblid) finb fie ia^ on DJJufiünftrU'

menten ärmfte 5toturüolt, obtoo^l ©efang unb Stan§ §u i^ren be»

liebteften Unterbaltungen geboren unb ibre S^inbet in ben ©d)uteu

ein fein auggebilbete§ mufifalifd}eö ®e{)ör ^dQ^n.

Dbgleid) bie ^flan§enmelt i^rer §etmat ben 9(uftraliern eine

immerbin reid)Iid)e Slnjabl eßbarer Sßurjeln, 33eeren, g^üdjte ufin.

barbietet (ogl. @. 64), fo bat e'§ boi^ bie fiärgUdifeit ber 9lal)rung^=

quellen unb bie ©diioierigfeit, fie gu erlangen, mit fidi gcbradjt,

ba^ bie Gingeborenen nid)t raäi)Ierifd) finb unb aB cd)te Cmniooren
alle» möglid)c oerjebren, üom Gmu unb 9iiefentäitgurut) bi§ gur

©dilange unb ftäferlaroe. ©0 fann ein ganjer fd)rtiaräer ©tamm
bei feiner öenügfamfeit unb 2(nfprudi§iofigteit in einem ©ebiete

leben, wo fc^on roenige Guropaer binnen furgem jugrunbe get)en

mürben. 9(ud) gum SBafdien unb Slod)en braui^t ber 9(uftralier,

burd) bie 3Jatur feine§ Sanbeä jur SBafferbebürfni§Iofig!eit ergogen,

fein SSaffer, nur gum Jrinten, me§t)alb er mit ben färg[id)en äBaffer*

üorräten oiel länger oustommt af§ ber 3Beiße. Sobcr ift ba§ ignnete

be§ Grbtei(§ gmar äufeejJL bünn befiebelt, aber bod) mol)l faum.
irgcnbtüo gati^jinbei^o^nt. SSaffef« unb 5Ja[)rung£imange( t)at

fteilid) gat mand)en ©tamm aufgerieben, unb nadi g-. 9\a^el t)at

bie Sietatmut infofetn eine oetböngnisooKe 3ioI(e bei bet Gt*

fotfd)ung 9(ufttaUen§ gefpielt, al§ feine Gjpebition butd) bie ^iflb

allein ba§ fiebcn ftiften fonnte. Sa e§ ben Gingebotenen, mie

miebert)olt etroä^nt, nid^t gelungen ift, fid) ein §au»tiet ju rege(=
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mäßiqer f^leifdineferung gu gtef)en, fo muffen fie [lö.) burrf) :gagb unb
gifdifang it)ren f^Ieifcfibebarf oerfcf)offen. SBo ber ©influfe bet
Sßei^en nod) nid)t gur öieltung !ommt, wirb aud} 9?Jenjct)eTifIeifd)

bielfad^ öerjebtt. 'i^oci) ij't bcr ^annibatjgmug nidjt allgemein »er»

breitet unb mirb meift lüeniger au§ 9?a'f)rung^mangel a(§ an§ $)a§

nnb Sjbetfllaoiben ausgeübt. 93efonber§ gefd)äBt i[t ba§ 9?ierenfett,

einmal toeil e§ al§ reirffameg Saubermittel gegen böfe ©eifter gilt,

bann meil fein ®enii§ ben SDJut be§ @rfd)lagenen auf ben ©ffenben
übertragen foll. 2^eil§ öergebrt man nur bie gefangenen ober im
Äam^jfe gefallenen ?^einb.e, teil§ aud) bie eine? natüflidien %obt^
©eftorbenen. 3)a bie Töpferei unb ba§ ^od)en in Jöpfen unbe-
fannt ift, fo toerben bie ©peifen nid)t mit Saffer jubereitet, fonbern
über offenem 5"^"^!^/ i" ^^i^ glübenben 9lfd)e ober in ©rbgruben
5mifd)en beiden ©teinen gar gemad)t. ©al§ oermenbet man nid)t,

mie überbauet ba§ 9JiineraIreid) ben ?(uftraliern blo^ ^arbftoffe

jum bemalen unb ©teine gur §erftellung ber 58}affen unb ®eräte
liefert.

:Q;nfolge ber gur 3ei^fti^euiiTig unb gu unftäter Scben§n.ieife gmin«=

genben Siaturoerbältniffe unb megen ber eigentümlid)en, im ein»

gelnen äu^erft üertuidelten gefellfd)nftlici^en Drganifation fe^lt jebe

feftere poIitifd)e ©inbeit unb jebe böbere ftaatlid)e Drbnung. 2öie

lönnte and) bei ber meitgebenben Qerfplitterung in eine UngabI
rubelet umbergiebenber ©tömme üon fefter gefügten ©taaten»
bilbungen unb böberer S'ultur bie 9^ebe fein? (S? überwiegen fleine

©tomii£i]pßibänbc, bie toieber in gabireidie, au§ mefjreren g-amilien

beftebenbe Untergruppen gerfallen. S)iefe geringgoblfgen |)orben

leben nid)t oereint unb Juanbern aud) nid)t bcreint, fonbern j_eber

©tamm unb innerbalb be§felben_[ebe ©i,ppe bat ein genau be»

ftimmte? SajiöQEbiet, ba§ nid)t überfdnitten, aber aud) Oon feinem
^remben betreten toerben barf. (Sin erbitterter Ä^ampf ift in

biefem f^alle unoermeiblid), toeil — biefe ^uf3erung be? S!'ampfe§

um§ ^afein febrt bei allen ^ägerüölfern »nieber — bie ©rträgniffe

ber ^aqh blofj einer fel)r bünnen, genau begrengten 58ol!§menge

ben notmcnbigen Unterbau fid)ern Tonnen. '2)ie cingelnen ©tämme
ober aud) beftimmte ®ebieie b^^ben ibr beilig gebaltene? ©Dmbol
ober Stotem, ba» getoöbnlid) ben Sieren ober ^flangen entlebnt ift

unb bei bem betreffenben ©tamm ©d)onung geniest. Qu geiuiffen

Seiten treffen fid) bie berfd)iebenen ©tömme an üerabrebeten

Crten, um bei biefen 3uffli""ien^ü"ftcn ober dorrobort)? ^-reunb»

fd)aften gu fd)Iie^eu, Saufdibanbel gu treiben, bie 9!)?annbarfeit ber

Jünglinge gu feiern, ttjed)felfeitige heiraten gu begeben, S3eratungen
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SU pflegen unb — oft niäjt oljne 33Iutüergie^en — ©treitigfeiten

5U |d)lid)ten.

J^ie nocf) fetir menig befannten religiöfen ?(nft(f)tcn ber Stuftra^»

lier finb bunfei unb öertuorreu. 2)a'3 5^orf)anbenfein eine§ ^öfieren

göttltrfien 2Befen§ ne'bmen nur wenige ©tämme an. 58ielmeT)r

fierrfd)! ein finftcrct 2)ämonengIaube, bei bem böfe ®eifter bie

Hauptrolle fpielen. Sie werben tierebrt, um il)re fcf)äbnc^e, fyurdjt

einflö^enbe SSirfung abjuroenben, wäbrenb ba§ gute Söefen feiner

befonberen 5^erebrung bebarf^). Seiditernärlidierioeife f)errfd}t ein

tief cingetuurjelter 9{bergtaube. 3"!'^'^^^^ ^'""^ 3"^u'E'Ci-'et fpielen

eine wichtige 9?oI(e unb üben einen großen, meift tnenig günftigen

©influfe an?^. S^ie c^riftlid^e DJJiffiou ^at nennengföerte (Srfolge nid)t

erhielt.

21Me allen SBöIfem nieberer ftultur ift aucf) ben 9(uftrotiem

bie S3erül)ntiu3 mit ben (Suropäem üer!)ängni§öon geiDorben,

unb fie gel)en rafrf) bem 3lu£i[lerben entgegen, meil fie meift

blof? mit ber Äel}rfeite ber fremben 3^öiIifation befonnt

mürben, "^^ie SBei^en '^aben il)nen 33iamitiüein^_©t).pt)ili§,

glattem, S.lcnfent, <gcf)arlad) unb nnbere t)ert)eerenbe ^ran!=

Iieiten, bie St)jne[en ba^ Cpium gebradjt. 3;run! unb Cpium
mirften geifte^gerrüttenb, me§l]alb nad) 9}?orton unb Tlarx'

ningg aud) bie ®eifte§!ran!t)eiten unter ben föitigeborenen in

3una'^me begriffen finb. ©d)äbigenb ift fd)Iie^U(^ bie 9(n=

nat)me europäifd)er ^leibung gemefen, meil fie bie ©in-

geborenen ]ogüt"mte nie tuedjfeln, felbft bann nid)t, föenn

fie ber Siegen burd)feud)tet I]at. 5(ber aud) bie 9J'?iBad)tung

ber Sßeißen gegen bie Eingeborenen ift unget)euer unb f)at

erftere lange abget)alten, fid) um bie 9?ed)ty' unb SSefi^ber'^

I}ältniffe ber lefeteren §u üimment unb if)nen Eigentums^

anfprüd)e am ^oben 5U5ugefte()en. 2)ie 3(nfiebler :^oben

Oielmetjr einen fönnlid)en S8emid)tung§!rieg gegen ben ur=

fpritnglid)en ^emotjner beS Sanbe§ gefüt)rt, einen £ampf, ber

fd)on 1788 mit ber erftmaligen ^uf3fa[fung ber SBei^en in

1) 9Uinen6iIbcr, lueldie bie ©eclen bet SBrrftorbenen ücrförpern, feljlen näns»
lief) unb werben burcf) Scelenfteine, (geelcnpljct unb baä lauiie nefjetmni^tioll

gebliebene (Scl)iDtrt!)olä etfe^t.

©affert, fianbelfunbe oon 9tuftralien. 6
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9(u[trdien feinen SInfang nal)nt xmh beiberfeitö mit fnrcf)t*

barer Srbitterunq unb ©raufamfeit gefüt)rt n)urbe. 50leift lag

bie @d}ulb auf feiten ber ^remben, bie §uerft mit ben ^einb«

fetigfeiten begannen, unb man !ann e§ lüol)! öerftet)en, ha^

bie Urbemol^ner bon 9tac{)e gegen ben brutalen 5(u§tt.iurf ber

europäifdjen ®efenfd)aft erfüllt n^aren, mit bem fie lange Qdt
allein in S3erül)rung famen. 2)er ©träfling tötete ben Ur*

eintt)ot)ner au§ reiner SJJorbluft, ber Äolonift au§ üermeint-

Iid)er '^otwti^x, bie ^Regierung au§ ©ud)t nai^ Sanbgeminn,

tt)e§^atb namentlid) in 2a§mania bie Untaten ber Söei^en

öon ber Äolonialöeriüaltung gerabegu amtlid) untei-ftü^t

njurben.

2)ie 2:o»manier i-jahm wötjl übert)aupt ba§ fd)Ied)tefte

So§ gebogen. ®ie «Sträflinge, bie 1803 an ber ©teile be§

t)eutigen §obart auf ber ^nfel gelanbet maren, blieben über

ein ^a^r lang bon ben ©d)iüar5ien üollfornmen unbeläftigt.

S)a gerieten mel)rere ^unbert Eingeborene, bie mit SBeibem

unb Äinbem auf ber Sßanberung begriffen föaren, burd)

einen ^ufa^t n^it ben ©olbaten aneinanber, unb bamit na^m
t)a§ taymanifd)e 3:rauerfpiet feinen S(nfang. 9?ad^bem bie

bon ^au§ auö friebfertigen (Eingeborenen bie SWi§t)anbIungen

i^rer S3ebrürfer noc^ ia^rge^ntelang gebulbig ertragen f)atten,

Iel)nten fie fid) enblid^ in wilber SSergtüeiflung gegen if)re

ipeiniger auf unb ermorbeten jeben, ber in {"^re ^änbe fiel.

S)enn fie würben bon ben SBei^en immer met)r in ha^ für

fie unbewohnbare rau^e innere gebröngt, ipe§^alb ber SSiber*

ftanb gegen jene für fie §ugleid) ein @jiften^!ampf war. Um=
gefe()rt fe|te bie Slolonialregierung ©d)u^'' unb ^angprämien

auf ieben tot ober lebenb eingebrad)ten StaSmanier au§, unb

ber ©ouberneur 9lrtl)ur beranftaltete 1830 burd) bie gange

^nfel l}inburc^ ein gro^e§, aber erfoIgtofe§ ^effeltreiben gegen

bie unauff)örlid) bie 91nfiebler beunru^igenben Eingeborenen.

(5§ foll gegen 600 000 9Jiarf gefoftet, aber nur gwei So^manier
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lebenb etngebrQrf)t tjdben, tüä'^renb ^unberte bert S^ob fanben.

2Ba§ ©eroalt md)t gu er§tüingen tiermotf)te, gelang fdiließlirf)

auf frieblid)em Sri>ege. ®. 9(. 3^obinfon, ein rät[el{)after

^enfd) unb religiöfer (Sdimärmer, feine§ ß^^'^)^'^^ ^i'^ ^ii^*

fad^er .^oaubiuerfer, ber bei [einer mangen)aften Gr,^ie{)ung

nid)t einmal viditig ©ngtifd) [d)reiben fonnte, mürbe oon ben

Seiben ber Eingeborenen [o gerü£)i1:, ha'^ er ibnen fein 2eb&n

ju n?eil)en befd)Iof3. ^dlein unb obne äöaffen begab er fi(^

unter fie unb luu^te fie burc^ gütlidie§ ß^^^^i^^^ 1835 gut

freiirilligen 9Iu§iuanberung nad) ber {yünber^infel in ber ^a^*

jtra^e gu beiuegen. JRobinfon bat alfo ba^? gröf5tc SSerbienft

an ber leiber oiel gu fpät erfolgten 53eilegung ber blutigen

©treitigfeiten^). 5^enn roä()renb bie Ja§nianier bei 'iJInfunft

ber (Suropäer fd)äfeung§iüeife 6—8000 5löpfe ftar! gemefen

fein mögen, betrug bie 3(iW ber nad) ber JylinberSinfet Über*

fiebeinben nur nodi 210. 3^ort gingen fie immer mebr jurüd,

fo ha^ 1861 bto^ nodi 18 Oon ibnen am 5eben luaren. 1869

ftarb ber le^te männlidie Ja^nrnnier unb 1876 bie lebte Ja^?*

manierin, eine TSjäbrige ©reifin namen^ Jruganini. "^^amit

toaren in nod) nid)t 7 Vi 3^al)r5et)nten bie Eingeborenen

5ta§mania§ üollftänbig gum ^erfcbminben gebrad)t.

S^idit minber betrübenb ift ber S^üdgang ber Eingeborenen

be§ 3(uftralfontinent5, ber mit ä{)ntid)en I1?itteln mie in Za§"

mama erreid)t mürbe. 9J(an nabm ibnen bie für if)ren eigenen

Seben§untert)alt fo notmenbigen ^agbgrünbe meg, unb ba

bie 5(uftralier felbft ^Serle^ungen be§ oon ibnen ^od)gef)aItenen

') 3n ä^nH(f)cr SSeife Fiat aud) ber fiefannte ^forltfier Qt)xe auf bie Gmße=
Borcnen Sübaiiftraliens einfletf irft. Sobalb al? er ^ii ifirem l^rotcftor ernannt
tüPrben war, tiörten bie geinbteligffitcn geiien bie SSei^en auf. — S8ei C5- $?auteret
erfc^eint — allerbingl roefentlicf) abroeicfienb Bon allen übrigen 2)nrilenungen —
bai SBirfen Sfobinion? in anberm Cicfite. Sanadi ?oIl er, um bie Scfimarien
mit Sift au§ il)rer ^eimat roegjulocfen, fie unter ber Walte ber ^Jäcfiftenliebe ü6er=
tebet t)aben, nad) $obart ju fominen. S'aum bort angelangt, feien bie armen
SBetrogenen auf bie öbe glinbetlinfel gebracf)t roorben, reo binnen roenigcn 23od)en
bier fünftel Bon if)nen bem junger unb ber Kälte erlagen (Sauterer, a. a. O.
©. 263).

6*
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(Sigentum§red)teü al§ fdilimmften ^riebenSbrurf) anfeuert (ogl.

6. 80), fo mu^te ber (Eingriff ber ©uropäer I)ier ebenfalls

^u folgenfdimeren S^eriuictlungen fü!)ren. ^. Sauterer
(©. 264) gel)t fogar fo lueit, gu fagen, ba^ ganj Sluftralien

im ®runbe genommen einfad) ge[toI)Iene§ Sanb fei. ällan

oerfümmerte hen Eingeborenen aber nid)t b(oJ3 ii)re ^ngb=

gfünbe, fonbent begann burd) fi}flematifdje SSemid)tung ber

ilänguru(}^3 and) il)re tuidjtigften ^i^Ö^tiere auszurotten, fo

ba^ bie in il)ren bauptfäd)(id)ften ^afeinSbebingungen auf§

fd)iüerfte bebrot)tcn Urbemot)ner f)ier ebenfalls üeräineiflungg^

Doli gu ben ä'Baffen griffen unb blutige Sßergettung an htn

7^-remben übten, bie fie lüie^SBilb mit.^unben tieften, in

fönnlidjen ireibjagben abfd)offen unb wie bie 9Raubtiere mit

krfeni! üergifteten^).

(Seit bie ^olonialregierungen ha^ elenbe §infied)en ber

2(uftralier erfannt l)aben, tun fie mandierlei, um ibr SSer^

fd)ulben mieber gutjumac^en. (Sie l^aben i^nen 9ieferoa=

tionen (Aboriginal Stations) §ugeiüiefen, unterftü^en fie mit

\®eden, Lebensmitteln ufm. unb l^aben mit if)rem (2d)u^e

unb ber 58ertretung it)rer 2lngelegenl}eiten befonbere „Pro-

tectors of the Aborigines" betraut. 2)ie 3ufd)üffe für ben

Unterhalt i^rer (£d)u^befoI)Ienen finb jebod) in ben eingelnen

Staaten t)erfd)ieben, inbem ©übauftralien nur 22 Va—32 3[Rarf,

5r?eu=8übmaIeS 56, SBictoria bagegen 209—240 ^axl für ben

Äo^f feiner fd^inargen StaatSpenfionäre ausgibt, f^^reilic^

fommt biefe güijorge für bie Überbleibfei ber Ureinluo'^ner

äu fpät unb ftel)t üielfad) blo^ auf bem ^ßapicr, unb menfd)en^

mürbig ift in ben entlegeneren Seiten bie S3et)anblung ber

5(uflralier nod) immer nid)t.

Slber bie Eingeborenen tragen aud) i^rerfeitS an il)rem

unauft)attfamen Sf^üdgange bie (Sd)ulb. 2)ie einseinen ©tömme

») OB eStegori) recht ^nt mit feiner 83efjaiH)tun(i , baß auf foldhe er=

jä^lunaen ü6er bie ©reucitaten ber älteren Stnfiebler nidjt öiel 8u ße6en fei?
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liegen miteinanber in [elten unterbrodjener, menngleic^ meift

unblutig üerlaufenber 5ef)be. 58Iutrad)e unb ber töricf)te

9JfbergIaube, ha'\i jeber Jobe^Sfall burrf) 3fiu6erei eine? ^^einbeS

enpanben [ei, geben biefen3iüi[tig!eiten immer neue9?al)rung.

^a femer bie 5(u[tralier i(}r Heben unter I]nrten_(gntbef)rungen

t)inbringen, fo erliegen bie ^JMnner t)ert)äItni§md^fg7ru5tTem

fd^föeren Kampfe um§ Xafein, unb nod) et)er altera unb [terben

bie üielgepingten J-rauen, bie eine t)ötf)[t untergeorbnete ff'Ia^

öi[d)e ©tellung einnetjnien unb al§ rot) be!)anbelte Saft- unb

9Irbeit§tiere o(te ^trbeiten t)errid)ten muffen. (Selten !)at

eine ^-amilie me()r oI§ 3—4 £inber. ®ie überfd)ie^enben,

inSbefonbere bie SQMbdien, tuerben getötet ober auggefe^t,

unb ber Sinbermorb ift allgemein berbrcitet, meil bei bem un=

[täten unb unfid)eren SBanberleben alle unnützen (äffer üom
Übet finb. '!)(u§ gleid)em @mnbe überläf^t man aud) Äranfe

unb ^ilflofe alte Seute il)rem (3d)idfal. 2:a§ Übermiegen

ber Tlänmi über bie g-rauen ift ebenfalls nid)t geeignet,

ba§ allmä()lid)e 9tu»fterben ber Eingeborenen aufju^alten.

£ur§, eine ganje ^Jn^a!)! üon ®ebräud)en, bie barauf abmieten,

ben Sc^]t>ierig!eiten ber (ärnäl)rung au§ bem !Jl?ege §u get}en

unb einer ailäu großen S?ermef)rung üor^ubengen, mirft al§

ein it)id)tiger ^n^tor an bem JKüdgang ber ^(uftralier mit. ©o
fommt" e§, ha'Q bie Ureinhjo'^ner 33ictoria§ 1836—1905 üpn_

5—7000_au[ 382 £öpfe gufamme^gefc^moljen finb, mät)renb

'biejenigen ©ilbauftralieng, bie 1836 12—15000 (Seelen §ä:^Ien

mod)ten, 1889 'auf 5444 unb 1905 auf 3386 löpfe jurüd-

gegangen maren. 2?ur_in QueenStanb, SSeftauftralien unb

Jm S^orbterritorium finb bie Gingeborenen nod) ga'^Ireid^

genug, ba^ mit itjnen gered)net werben mu^.

^ie ®efamt§at)I ber f)eutigen ^(uftralier lä^t fid) nid)t

genau angeben. Sauge 3eit fd)ä^te man fie auf 30—80 000,

bann gang millfürlid) auf 55000 Äöpfe; 1891 mürben in ben

fünf geftlonbgfolonien einfd)tie^Iid) ber 9J?ifd)Iinge 59 464 ©in^
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geborene gegäl)!!, tua§ gegen ben 3sn[u§ tion 1881, ber nur

31 700 angob, eine nid)t unert)eblidie 3^'^fl^)niß bebeuten

mürbe. SIber biefe§ 2Bad)§tum ift nur fd)einbar, tueil ba§

Ergebnis für 1881 burd)au§ ungenau ift unb gum Jeil blo§

auf oberfIäd)Iid)er ©d)ätmng beruht, ^er 3cnfu§ üon 1901

,.4, ermittelte 40 880 SSoIIblut^eingeborene unb 7368 9)?ifd)Iinge.

|)ier5u !ommen bie bei allen 3äWungen nid)t berüclfidjtigten

.^orben beg S3innenlanbe§, föo eine aud) nur annä^emb 5u=

berläffige ^erfonenennittelung au§gefd)loffen ift. Wlan

^ ^ nimmt il)re ^a\){ gu 153—190 000 an, fo ba& bie @efamt=

/ ''"menge ber llrbeioo^ner be§ 5Iuftral!ontinenta auf runb

,y^}2SS 000 Seelen üeranfd)Iagt merben fönnte. Söenn ba§ aud)

A" gmeifeÜoS einen fe^r erl)eblid)en S^üdfgang gegen frütjer be=

' beutet, fo mirb bod) oor 9(nfunft ber Europäer i^re ^Oi\\\ nid)t

unt)ert)ättni§mä{5ig üiel größer gemefen fein, ireil ber arme,

untuirtlid)e förbteit nur eine begrenzte 'i^lngal)! hilturlid) tief=

ftel)enber 9)lenfd)en emät)ren fonnte unb bat)er ftet§ bünn

bemot)nt ix>ar.

Sßon einer nennen^ttjertcn SLeilna'^mc bet Eingeborenen am
2Birtfd&Qft§tcben il)re§ £anbe§ ift feine 9?ebe. 2ßo fie ficf) unter

bcm ©influffc ber giöi^ifition an ein einigermaßen )ef5f)afteg Seben
gemöbnt f)aben, finben fie jmar al§ Ritten unb Sdbaffcberer, al§

Saucbet bei ber ^erlfifdierei, al§ ^fabfinbcr, ©purer (trackers)

unb farbige ^oligiften 33ermenbung unb baben ficf) bei guter 58e»

!)anblung mieberboU redjt braud^bar ermiefcn. ^m allgemeinen

aber nüfeen fie ben Guropäern bei ibvcn Slulturüerfudicn nur menig
unb finb ju bouernber ?(rbeit !aum gu ücrmenben, lucil alle 93e==

müt)ungen, fie an ©efeba ftigteit 5U geiüöf)ncn, an il^rcm unbegming»
baren ^ange gum itmperfdirocifcn gefd)eitert finb. 5^icle finb nad)

;3at)ren erfoIgreid)en llntcrrid)t§ unb nnlliger @entö{)nung on ein

1 regelmöfeigeg fiebcn plö^Iid) unb otjne feben äuf5ercn ®runb in

ibie SSilbni^ i^urüdgetet)!! unb b^ben bort rafd) bie böbere fultur

Jüieber tiergeffcn. ©0 »erben bie einfügen Ferren be§ (£rbteil§ üon
ben allfeitig unb unaufbaltfam oorbringenben f^remben atä ein un»

nü^e§ ©lemcnt immer mef)r in bal öbe innere äurücfgebrängt unb

geben bort, obmobl neuerbingi an ücrfd)iebenen ©teilen eine 3"'
nat)me il)rer '^a\){ nod)gch)iefen ift, ollem 3tnfd^ein \\c^ä) bem
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Shigfterben entgegen. „'i^a§ S'orn= unb @ra§Ianb ben SG3ei§en, bie

SBüfte ben Scfirtiarjen", ift ber gcograpt}ijdie ?{u§brud ber ^oloni»

jotion 9Xu)"traIien§.

®ie cingetottnberte ^eöblferung ?(uftroIien§.

^e|t überwiegt unter ber S3ebö(!erung 2(uftralien§ ha§

eirtgetuanberte Glemeut bei treitem unb t)ennel)vt [idi in bem=

felben ^JtaBe, al§ bie nrbeluoI)ner abnel]men. Xie frembe

S3ebölferuug ift fulhulid), n)irtfd)aftlid) unb politif(^ bie

t)err)*d)enbe 58oI!§|'dnd)t unb gugteid) bie Jrägerin ber ®e=

[cf)id)te 5(uftralien:S geinorben. Cbifot)! aber bie §qllänber

bie ^Quptentbeder be§ Grbteil^ maren, ift er bodi faft aug=

fd)liefelid) öon ben SSriten (GnglänbeDi, Qren, (ed)otten) be^

[iebelt morben, uniTsiüar beginnt feine euro|.iäifd)e fioIoni=

fiening erft mit ber 58egrünbung ber britifd)en Sträflings^

tolonie an ber S3otant}bai im ;3a(}re 1788. 9?ad)bem Q. Goof
1770 bo§ Cftgeftabe ^;?(uftralien§ entbedt unb it)m megen gennffer

^^nlid)feiten, bie er t]ier mit ben lüften be§ füblid)en 3BaIe§

gu finben glaubte, ben 9?amen 9?eu=SübmaIe§ gegeben t)atte,

empfaf)! er e§ ber engUfd)en 9?egierung al§ ein geeignete^

ilolonifationygebiet. 8ie fümmerte fid) inbeiS sunäd)ft gar

nid)t um bie neue ßrföerbung unb trat ben 5?orfdiIägen

©oo!§ erft nad) bem SBerlufte ber norbamerifanifdien Kolonien

näf)er, bie bi» bal]in aU 3(ufnal)meftätten für i^erbred)er ge*

bient t)atten. ^a fid) bie ©efängniffe be§ 9Jmtterlanbe§ in

bebenüic^er 3Seife füllten, fo mu^te man fid) nad) einem

neuen "S^eportationSgebiet umfe^en unb fafete gu biefem

3tüede 9'Jeu==Sübiüateö ins '^(uge. Xer (Sntfd)(ufe mürbe be»-

fd)Ieunigt burd) bie 33eforgniö bor einer tüiebert)olt brot)enben

^eftfe^ung ^ranfreid}^ in '^Jtuftralien, bie ©nglanb aud) fpäter*

^in nod) mef)nnalS oeranlaBte, an anbern Äüften be§ ©rbteil§

feine ^tagge gu f)ijfen unb 9?hIitärpoften ju errid)ten. Slapitän

3lrtt)ur ^t)inip, üäterlid)erfeit§ bon beutfd)er 3tbfunft,
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tDurbe 5um erften briti[cf)en ©ouüemeur bort 9?eii*<Sübtt)aIe§

ernannt unb erl)ielt hen ^Jluftrag, an ber S3otant)bai eine ©träf=^

linggfolonie anzulegen, ^enn bie ebenfalls bon ©o o f entbecfte

unb nad) il}rem 9teirf)tum an neuen ^flanjenarten bon feinem

S3egteiter ^. S3anfg benannte S3ud)t erfci)ien bem erfal)renen

©eemann fo auggegeic^net, ba^ er bie unmittelbar benac^=^

barte, biet beffere S3ud)t ^ort S^dfon, cm ber in ber golge bie

heutige ©ro^ftabt ®t)bnel} entftanb, gar nidjt erft unterfuc^te.

9hd)bem Kapitän $t)inip mit 757 männtid)en unb meib^

Iid)en ©träflingen, 200 «Solbaten unb !öeamten, 40 ©olbaten*

fronen unb 30 Äinbem, gufammen 1030 ^erfonen, nebft ben

erforberIid)en Geräten, .*öau§tieren, SebenSmitteln, @äme=
reien ufm. an feinem ^eftimmungSgiel eingetroffen loar, er=

fannte er fet)r balb, bafe fid) bie S3otani)bai ^m ©rünbung
einer S^ieberlaffung nid)t eignete, ©r fegelte be§t)alb ,=iur

9'?ad)barbud)t meiter, unb I)ier mürbe am 26. Januar 1788,

nod) t)eute aly Anniversary Day gefeiert, a(y erfte europäifd)e

<SiebeIung in 9(uflratien bie nad) bem banmiigen -öfinifter

©t)bnet) benannte Crtfd)aft gegrünbet. 9nierbing§ mar
e§ eine bunt pfammengemürfelte ©efellfdiaft, au§ ITförbem,

3ud)t^äu§Iem unb anbern ,^meifelt)aften Elementen 3ufammen=

gefegt, bie ben 03runbftod ber neuen Sinmanberer bilbete.

9td^t ^at^r^e^nte l)inburd) blieb bie junge Kolonie eine SSer»

bredjerfolonie, bereu I)auptfäd)Iid)fler 58ebö(ferung§äi^mad)§

in biefcr ganzen 3^^^ f^uS Deportierten (Convicts) unb

bereu 9?ad)!ommeu beftanb. 3*^^^ famen bie erften freien

©inmanberer, unb jmar bie ermünfd)teften, nämtid) 33auern,

fd)on 1796 iuil i!anb; aber erft feit 1821 mürbe il)r 3"3wg

lebhafter, unb ganj anmäl)lid) bilbete fid) au§ it)nen, aus

ben im Sanbe §urüdgebliebenen ^Beamten unb ©olbaten

imb aus ben bei guter ^üt)rung ober nad) ^^(blauf i^rer ©traf'

geit freigelaffenen ©träflingen eine freie ^olonialbeböüe^

rung t)erauS. Diefe $ßeränberung, bie 9iüdfid)ten, bie mon
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auf bie unbefdioltenen 51nfiebler nef)men mußte, unb bie in

hex Xeportationc^folonie jidi immer mef)r I)erau§[tel(enben

9}?ängel unb lln,5uträglirfifeiten, bie mit bem S5?ot)Ibe|inben

ber freien ^cDölferung unb mit bem 9(ufb(ü^en be§ 2anbe§

nic^t mebr üereiubar maren, füt)rten infolge be§ n)arf)fenben

^röngen^ ber itoloniften §ur fortgefefiten ^Verringerung unb

narf) unb nadi ^ur ^^(uftiebung ber ^erfcf)icfung, freilirf) erfl,

nad)bem Gnglanb lange genug ben 3(bfd)aum feiner ©efelt*

f(i)aft in ha^ „gren?ienlofe 3uii)t^au§ ber auftralifrf)en SSelt"

gebrad)t hatte, ^n ^Jeu^Sübiuales, ba-^ bama(§ nod) bie gange

Dftfüfle be§ (Erbteilsumfa§te,fü brte bie immer
fd)är-fer merbenbe

^emegung gegen bie Deportation 1840 §u bereu 5tbfd)affung,

nad)bem bie Slolonie bi§ ba^in nid)t meniger al§ 82 250 Strafe

linge ert)alten I)atte. 'Sarauf mürbe Jasmania 5Serfd)icfung§'

folonie unb erhielt ebenfalls gegen 70000 Deportierte, bar-

unter 20 000 5?erbred)er ber allerfdilimmften 5(rt, bi§ aud)

bort biefeS oon 3^al)r gu '^aiji auf f)eftigeren 3[öiberftanb

fto^enbe Strafft^flem 1853 eingeftellt merben mußte. Da-
gegen blieb bie Deportation im menfdienartnen Jßeftauftralien,

tuo fie auf S3itten ber Sloloniften eingefül)rt mürbe, in aller-

bing§ befdieibenerem Umfange bi§ 1868 befte^en'), mät)renb

<2übauftralien oon allem 'iJlnfang an Don ber Deportation

tierfd)ont blieb, ©leid) bem neugegrünbeten 5>ictoria unb

ber Qnfetfolonie 9Jeufeelanb l)at es niemals Sträflinge er=

t)alten2).

1) 1897 gab e§ in SScffmiftratien norfi 32 ftfitocre 2?er6recijer au§ bct €ttäf=
lingljeit, eon benen 17 äum gubiläum ber ftönigin SSictoria unb bie legten neun
1906 auf Befonberen S8cfef)I ftönig (jbuarbs nacf) 42—44 ^cfirfn £iaft begnabigt
hjurbcn. (Jrft bamit ^at Sluftralien enbgültig aufgeprt, eine britifc^e S8et&re(f)er>

folonie ju fein.

2) Wie ber im ficutigen 3Sirtitf)aft?(cben Stuftralicnl eine 9JoIIe füiel?nbe Sampf
gegen bie CJinroanberung fartiifier Slrbeit.-r, fo gebt aud) ber 5iMberftanb gegen bie

S8erfd)icfung, abgegeben oon feinen moralifcben 0efid)t#puntten, nidjt jum roenigften

auf bie Sobnfrage ^^urücf. 2ie ©roßgrunbbefi^er ober Squatter rooUten bie ibnen
t)on ber Siegierung für eine erftaunlid) geringe (Jntfdiäbigung jur SBerfügung ge=

[teilte Sttöflingsarbeit nic^t mijfen; umgefet)rt festen bie freien Slrbeiter alleä
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9II§ 1868 in cjanj ?(uftralien bie Xeportation auff)örte,

»uareii runb 200000 (Sträflinge, üornjaltenb mnunlidien ©e*
fd)Icd)t§, bortl)in gebrad)t luorben, unb e§ muf3 betont merben,

ha'^ fie für bie iugcnblid)e iToIonie bei allen (5d)attenfeiten

t)on immerhin eri)ebUd)er 93ebeutum3 geiüefen finb. ©ie
t)aben burd) it)re oft niü{)famen unb aufreibenben S5or^

arbeiten ha^ Sanb erfdiloffen unb urbar gemad)t unb baburd)

ben freien ^oloniflen bie SiJcge geebnet. CI}ne bie billige

"i}(rbeit ber „SträflingSpionierc" »uäre ba§ rDirtfd)aftIid)e @e=

beil)en ber freien ^Infiebler fauni ntöglid) geraefen, gang ab'

gefel)en baoon, bajj in ber erften Qdt bie Deportierten nebft

it)rem 58egleit= unb 'ütuffiditSperfonal bie einzigen 5lbnet)mer

ber üon ben ^oloniften gewonnenen ^Sobenergeugniffe luaren.

So ^aben bie ^erbredier gum groJ3en Jeil ben ©nmb gu ber

I}eutigen Kultur be§ ©rbteil^ gelegt, ber au^er il)nen in ber

3eit oon 1831 bi§ 1851 nod) über 300 000 arme Seute ou§

(Snglanb unb Qi-'tanb erl^iett. ^\e\e bon ifjuen — unb ebenfo

gal^Ireidie freigelaffene Sträflinge — finb luo^I^abenbe unb

gead)tete Seute gemorben.

35i^ 1851 I)at fid) bie $?eüölferung 9(uflralicn§ nur fet)r

langfam bermet)rt. 1801 3ä[)lte fie 6508, int 3al)re 1811 er[t

11 525 topfe. 1821 trar fie auf 35 610, 3et)n Sal]re fpäter

auf 79 306 Seelen angeioadifen. 1841 beftanb fie au§ 206 095

unb 1851 au§ 403 889 topfen. Xa erfolgten bie grojjartigen

©otbfunbe in 9?eu=gübn)aley unb i^ictoria, bie für ein ^al)r^

3el)nt ber .^auptfaftor ber 35ermet)mng blieben unb ein

rafd)es! Steigen ber 33ebö(!erung einleiteten'). 3)a jebod)

bie Singeiuanberten nid)t immer gu ben beften (Elementen

gel)örten, fo fud)ten bie auftralifd)en toloniatregierungen bor

batan, fid) bietet Äonhirrens äu entlebigen. yiaä) UnterBinbung ber i8ei-6ted)er=

einfuljr fiirfitcn firfi bie ©roßgrunböefi^er burcf) bie Ginfüöntng farbiger 9(rt>eitä=

fräfte fd a^loÄ j" galten, Bi« 1901 aud) Bier bie entgegeugeleBten SBeftreBungen

ber freien 9tr6eiter ben Sieg baoongetragen f)a6en.

^) S89I. bie grapBifcfje labetlc A (S. 92).
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allem Iänblid)e 9(nl"iebler in§ 2anb gu gielieii, benen fie lueit*

gel)enbe Unterftü^ung guteil ruerbeit liefen. 1860 \vax inner=

i}aib be§ {)eutigen ^Bunbeyqebieteä bie erfte DJ^illion ber SßoIB*

,^af)( (1 141 336), 1875 bie ,vueite iWidion, 1889 bie britte

mHixon (3 066 500) unb 1904 bie vierte ll^illion übeijdiritten.

^aS i[t nod) eine i"ef)r geringe ^eoölferungymenge, unb aud)

ber S?ot!5bid)te nad) — 0,53 ßiniuoliner auf 1 qkm — ift

9(u[tralien ber am bünnften befiebelte (Srbteil^). Xie größte

58otf§bid)te lueift 5?ictoria, bie nicbrig[te meifen Süb= unb

SBeftauftraüen auf. 2od) ift ber ^öetjölfenrng^jadt nad)

SSictorio 1891 üon D'Jeu'SübtüaleS, Sübauftralien 1884 bon

£lueen§Ianb unb Jaömania 1900 bon 2öe[tau[tralien über=

flügelt lüorben. 9?eu»Sübn)aIe§ ift alfo ber am [tärfften,

2a§manta ber am ]d)ibäd}ften befiebelte 33unbe§ftaat, SSeft^

auftralien ber räumlid) größte, 2a§mania ber fleinfle.

^^''«"^ il'qkm PI »r '=*•=:! «"f

Staates

(@otf)a= -i oE.t; t^ = rimi im

funa) §5© 1861 qkm

Sßctiölte^l auf ISeoüHf» Xie53cBö(te«

3;oi)re I ^unnf)me iSfiiflcmac^
1905 lqk™ 11861 -laoö i'cn um§

5Jeu=©üb= I

toalfg. . .' 79910O| l»/2

93{rtoria. . .\\ 229100 —
GucenSInnb .11730700 31

'5

gübiuftralien 2341600 4»'3

SBeflauftralien 25273001 4*3
Saämania. .: 67900 —

367978 0,46 14960501,88 1138072
541300 2,37 1218842 5,32 1 6770 12

34 367 0,02
126830 0,054
15691 0,006
90211 1,33

5331850,31
i

498818
3782080,16 251378
2547051,101 239014;16,3=
181106 2,07 90895' 2,01=J

4,2=

2,25=

15,5=

2,98=
fadje

Gommon=
roealtJ) 7695700 14» 2895219 3,483 = fadie1166877 0,152,40020960,53

S)ie 9(u§!rianberung nad) 5IuftTaIien, bie früf)er für ba?' 936=

t)ö(ferungän)ad)5tum be» Grbteilg eine fo iüid)tige 'ikoUc fpielte,

fommt neuerbingg faum nod) er^eblid) in SSetrac^t. Sangbauembe

1) yiad) 9[u5fonbcruiig bcs üDerfiaiiiit unDciBo()nbarcn ©cDietc-j tuürbe jeboc^

Sluftralien erficblitf) bidjter öeficbclt critfieincn. W reo ort) bflont, bnß bie Unioa
100 3af)re brnudite, um ihre SSebüIteruufl bon 160 000 nuf 2S03000 SVöpfe an»
U)ad)icn SU lüffeu, mäfireub 9luftroIirnä i8ctcot)uer5nW biunen 100 3af)ren bon
65000 (1800) auf 3% iölüliouen (1901) flieg.
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Grmerb?» unb f^inanjfrifen, öor allem aber bet ©influß bet all»

mächtig geinorbenen Strbeitetpartei, bie in ebenfo felbftfürf)ttget

tüie fur3fid)tiger 2Bei|e jcbem B^äitS^ ^er eine ^onfurrenj bebeutet,

unfi)mpatl)ifci^ gegenüberftebt unb ii^n megen bet günftigen 2(tbeit§»

bebingungen nur öom ®efid)t§rt)inlel bet Soljnbrüderei au§ be»

trad)tet, '^aben e§ bewirft, ba| bie einft \o lebhafte ©intnanberung

ff mt n H 97 79 tio n tt t? t9 fif « « >? ff

Xabcrie A.

9lnn)ad)(cn bet SScööIferunfl (beiber @cfd)Iec^ter) Slufttnlicnä.

faft ganj in§ ©toden geraten unb na'^egu auf ben ©tanbpunft ber

2lu§roanberung ttu§ ?lu[tralien gurüdgegangen ift. Dbg(eid) bie

einzelnen ©tonten nod) l^eute beftrebt finb, gegen billige Über»

laffung guten 2(derboben§ unb burd) fonftige Unter[tütwngcn eine

braud)bare Slderbaubeöölferung in§ fionb gu gießen, I)at bo(^

feit 1890 bie bi§ babin in ^icmtid) au§gebet)ntem SJia^e gc^nbt)abtc
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ftaallt(f)e Unterftüfeung ber Ginmanberung aufge{)ört, fo bnfe mit
bem 33ebölferungl3Urtiad^§ öon außen I)er faum nocf) geredinet

merben !ann'). Selbft bie (5r[cf)IieBung ber ungeatint reid)en @oIb»
fclber SBeftauftralienS, rt)elcf)e bie ^^eoölferung jenes Stoatei in ben
legten igafiren am ftärfften in ganj 3(uftralien §unet)men liefe, f)at

nur roenig neue ^tnjiebler öon ausroärtä angelodt. öeute öoIIäief)t

yi(f) üielmetir bie S3etiötferung§Ber)rf)iebung '[}auptiäcf)Iirf) innert)alb

ber auftralijdien Staaten felbft, unb eine weitere 3Serme{)rung ber

93eit)o{)neräaf)I ift im roefentlidien bloß auf natürlirfiem SSege burd)

ben ©eburtenüberfdiufe möglidi. SJun überroiegt aber in 9(uftralien

iüie in allen Säubern überfeeiic^er 5(u§rt)anberung ba» männtid)C

©lement nid)t unertjeblid), gumal aiid) id}on bie Deportierten

gröfetenteil§ au§ 3)?ännem beftanben. 9?amentlid) im ^nnem unb
in ben ©olbbergbaubejirfen fällt ba§ SOiiBOerbältniä ber @eidiled)ter

ouf, inbem im ©olbgräberlanbe üSeftauftraliens 1903 bie ^a^\ ber

f^tauen um 45 000, in 3?eu=Sübmale^ fogar um 77 635 unb in

Dueenllanb um 56 000 f)inter berjenigen ber 9ilJänner jurüdftanb.

1903 gab e§ im 2(uftralijc^en 58unbesftaate 2 064 564 SRänner unb
1 871 753 grauen ober 192 811 grauen weniger. 3"^ lefeten Qa^r»
äet)nt ift ailerbingg bie 3^^' '^^^ J^-rauen rafd^er gemac^fen a(§ bie

ber 90Mnner2). 2;afür aber ift bie frü{)er oiel ^öt)ere Geburten»

iffer unb bie Qa^ ber Gt)efd)IieBungen in beftänbigem Siüdgange

») 1889 betnifl bet 116erf(f)UB ber ßinmanberung ü6et bie 9lulroanberang
52 000 Seelen, 1899 iiorf) 18 000, 1905 bagegen — (Sinroanbetung 48 836, ?(uä=
toanberung 46 6-6 — bloß nocf) 2150 Söine. 1904 üBerroog in Dueenälanb, Süb»
Quftralien unb 6efonbcr§ in 9?ictoria, bal babutcf) über lOOOO S3eroof)ner einbüßte,

fogar bie Siusroanberung. ^n bem Seittaum 1892—1903 bat SSiftoria burd) ben
ilberfcf)u6 ber Qtu^raanberung über bie Ginroanberung 145 673 unb Sübauftralien
22075 SD!enfcf)en Berloren. Sie beträchtliche 9ta§roanbeTung aud Sluftralien, an
ber nid)t iura to'-n-Qren aud] bie 31n^i>f)iing§fraft SüDatrita* bie Sdiulb trägt,

gebort ju ben übenajc^cnbften Xatfac^en im mobemen SBirtjdjaftäleben be*
erbteitä.

2) 35ie männlid&e 93eBö(ferung t)on Sictoria ä- 33. ift infolge ber ftarfen 9lu§=
Wanberung 1894—1902 um 7516 Söpfe jurücfgegangen, bie SaW ber Sjrraucn ba=
gegen im gleichen S^ttaume um 36 607 Äöpfe geftiegen. G» gab innerhalb be»
Sommonroealtb:

SüDx
I

TOänner
j

grauen Ij

'"**|",„'Sen*^"

1881 'I 1256 504
\

1066 880 ' 189 624
1891 il 1742 775 1506 605 i| 236 170
1901

!i
2 010 491

1
1824 943 185 548
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begriffen^), fo ba§ aud) bie natürlid)c 35ermef)ntng nur langjom
fortf(^teitet. g-üt bie »uittfdiaftUd^c Seitercntwicfluitg be§ ©rbteilg,

ber au§reid)enber Slrbeitgfräftc bringenb bebarf, ift jebodi bie

fdjnellere 3unal)mc ber SSeoölferung eine unertä^Iid)e Sßorau§>

feijung.

Sen flimatifdien unb tinrtfd)aftlid)en 93ebingungen entfpred)cnb,

bröngt fid) bie S3et)öl!erimg am bid)te[ten an ber t)oc^ begünftigten

Oft' unb ©üboflfeite unb in ber Umgebung ber größeren ©täbte j^u»

fammen, bie au§not)mgIo§ Sceftäbte jinb. iöictoria unb ?Jeu=Süb*
lüaleä netjmen nur ettua§ me^r a\§ ben fiebenten Steil bes kontinent!»

ein, bergen aber gmei S)rittel feiner 33e»üoI)ner. SSä^renb iebod) in

ben Äü|"tenlanbfd)aften naf)eäu brei 58iertel ber gesamten S3emobner'
ga^I beä ©rbteiB leben, finb meitc S3innengebiele fo gut roie menjd)cn«
leer, raie überl)aupt bie Übergänge gmifd^en bid)ter unb fpärlid)cr

S3eDölterung rafc^ n)ed)feln unb unoermittelte ©egenfä^e seigen.

2)at)er toerben bie au[tralifc^en Kolonien »ucgcn ber lanbeinmärt^
immer ungünftiger merbenben 9?aturbebingungen 5U allen Reiten

überroiegenb ^'üftenanfiebelungen fein, TOcilim fteppen» unb müften»

Reiften S3innenlanbe bie iBorau^fe^ungen für eine ftarfere S^olß»

öerbid)tung fehlen.

S)er auffälligfte 3ug in ber 33eüölferung§üerteilung Ütuftralienö

ift ba§ ungemein ftarfe 2Bad)itum ber ftäbtifdicn S3eüölferung. ^er
überall in bie ßrfdieinung tretenbe 3ug nad) ben ©tobten, in?be»

fonbere nad) ben ©ro^ftäbten, mad)t fid) l)ier tro^ be§ entfd)iebenen

S3ormalten§ ber lanbniirtfd)aftlid)en unb bergbaulid^cn $robu!tion

ebenfalls beutlid) bemerfbar. g-a[t ein drittel ber 5Beöölferung be§

Srbteil^ entfällt fef)r jum ©diaben ber einzelnen Kolonien ouf bie

n?enigen ©ro^äbte ©tibnet), 9J{elbourne, !öri»bane unb 9Ibelaibe,

üon benen ©i^bneQ 36% ber SeDölferung bon 9?eu»Sübirtalel,

2Kelbourne 41,7% ber 58eoölIerung oon SSictoria unb 2(belaibe fogar

45,3% ber 93eDölferung oon Sübauftralien befi^t. SSlofe in Dueen§»

lanb überiuiegt bie länblid)e 58en)ol)nerfd)aft biejenige ber ©täbte

in er{)eblid^em SDla^e, fo bafe auf 93ri§bane nur 24% ber S8olI§menge

jenei Staate^ fommen. ©onft aber !ann ba§ unOer^ältniSmä^igc

») gniier^oIB bei Gommonmealt^ entfielen auf 1000 Söpfc bet Seeölfetung

:

30^1 eSeburten Xobeäfalle
üb,,^ä,ni

S^cfd)Iie6ungen

1861
1881
1901

41,91
34,43
26,90

17,19 24,72
14,34 20,09
12,05 14,85

8,57

7,42

7,24
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3SorI}errj'cf)en ber groJ3[täbtijcf)en ^enölfcrung, irenn bie[e§ 2ßa(f)§=

tum nod) iücitev anl)ä!t, bcbcnflid]c Jvolgen I)abcn, ba ^43ergbau unb
58ief)sud)t faft baucriib mit ^(rbcitermnngd ju fämpfcn bnben, mäb»
renb in ben ©tobten infolge beä Überfiuffe!^ an 9trbcit»!räften bie

Slrbeitälofigfeit junimmt, bereu SSetämpfuug beu (2tabtüemialtuu=

gen oiet ^u fdinffen mad)t. S^rohbcm t)abeu nur tiicnige Suft, ba§
bequeme Scben in ben ©tobten mit ber Sintönigfcit unb ber

rauf)en 9(rbcit be§ S3ufd)Iebeng gu tjertaufcfteu. S)a^ bie SSerjorgung

2IB6. 5. Xeufjam, gifdjeceinieberlaffung au§ 2BeIll)Iecf)f)äu[ctn auf ber l'eron=

^albinfel (Sharks Bay), Sffieftauftralien.

Crtginalaufnaf)ine foit Dr. 5)}. |)nrtmel) er.

ber ©täbte mit 9tat)ruug§mitteln mcgen bei ju bünn beböüerten
£anbe§ gro^e ©cE)tt)ierigteiten bereitet, fei aud^ nod) ermöf)ut.

2öie überall auf ber (Jrbe, fo t)at fid^ aud) in 91uftralien üor
allem ber 58erfef)r aB ©täbtegrünber beiDät)rt. Sie größten ©iebe=
lungen t)at ber 35er!et)r mit bem 5(u§Ianbe, fleinere ber 33innen»
berfe^r unb ber interfoloniole Raubet ätDifdjen ben einzelnen
Staaten be» ©rbteili gefd)affen. 9Iu^erbem finb bebeutenbere, jum
STeil aber red)t t)ergäng{id)e Drte burdi ben 33ergbau entftanben,

ber gro^e 2}ienfd)enmaffen an einer ©teile äufammenfü^rt (t)gl.
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(3. 105). 3)ie boIfreid)fte Stabt be§ fünften (Srbteil^ ift ftente ©tjbnel),

ba§, nacf)bem e§ längere 3cit öon bem um 50 ^a{)vc jüngeren

SJJelbourne übert)oIt gemefen innr, neuerbing'S tüiebcr an bie erfte

©teile gerüctt ift. igebe ber beiben ©tobte bnt über 500000, 9(bctaibe

unb S3rt§bane t)aben je über 100000, ^ertf) unb iKeiDcnftle jebei? über

50 000 SinrDoljner'). 9ltlc onbern ©tobte 3(uftralicnä bleiben unter

50 000 33e>uobnern, unb jiuar übermiegt mcgen bC'5 3Sorbcvrfcf)en§

ber 3Siet)5ud)t bie ^al)i ber ©in^elgcliöfte unb ber Jl'leinftäbte mit

borfäl}nli(f)em Slnftrid) (Sanbftäbtd)en) mit mel)r ober minber meit

gerftreut angelegten, meift axi§ $)ols erbauten .'päufern^).

Dbtt)ol}l bie 33en)ol)ner aller SBeltteile ba^ 3t)rige jur Seöötfe*

rung 5(uftralieny beigetragen baben, ift fie ber ^Nationalität nac^ un«

gemein eint)eitlid} jufammengefe^t. ©ie beftel)t größtenteils au§ ben

9Jad)!ommen ber eingemanberten93riten, beren©lprad}e unbJReligion,

£eben§meife, ©itte unb.öanbel§gebrQud)e in foldicmSJJafee t)crrfd)enb

genjorben finb, baf3 ba» fet)r tonferoatioe auftrnlif^e Xod)teröolf ein

genaue^ 9Ibbilb beig britifd^en 9)Jutteroolfeä unb ^Jluftralien gleid)jam

ein ©tüd Snglanb ift. 5JJit ber geit l)aben fid) allerbingS mnnd)erlei

Unterfc^iebe jmifdien ben Griten unb ben Colonials t)erau§gebilbet.

33or allem h)irb in ^3(uftralien bem ©^jort, ben SBetten unb ber

©Refutation in einer 3Beife ge^ulbigt, lüie fonft mo^l nirgenb§ auf

©rben; fie bilben aud^ bie $>auptgegenftänbe ber Unterl)altung.

^•erner roill man eine geroiffe !örpcrlid)e unb geiftige (Sntartung

erfannt !)aben, für bie man bie naditeilige SBirhing be§ t)eißen

SlimaS, bie il)m »wenig angepaßte rein cnglifdie ßrnät)rnng§iueife

mit ibrem all,vt großen Jlcifd^genuß unb bie au§ (Snglanb über»

nommene Äleibung üerantioortiic^ mad)en möc^te^).

9?a{)e5U brei SBiertel ber 93etiölferung (70%) finb ^roteftanten

anglifanifd^er Äird^e, ein Sißiertel bcfennt fid) gur römifd)»fat{)olifd^en

9ieligion, beren .^auptoertreter bie ja^lreid» anfäffigcn :^ren finb.

i) (S. gfunfl, «luftralifrfie ©tabte. «Jtlgn. b. «ereinä f. ©rbf. ä" 'ÖalW 1879,

©. 34—42. S?iil. bie flrapfiifdie ZaMlc B (©. 97).

«) 1905 jaulten folflcnbc 15 auftralifdien ©täbte Aber 20 000 (Sinhjoöner:

gjcu'Sübioale«: S»)bnei), 'D?cmcaftlc, Sroreuhill (3);

S?irtotia: WelDounic, Sallatnt, ©anbliutft Ocnbioo), («celoiig (4);

ÖucciiBlanb: ©ri^biine, 9iod()ampton (2);

©übauftralien: 9lbelaibc, l^ort «Ibclaibe (2):

aBfftauftraltcn: i^ettt), ^rcman.Ie (2);

laämania: ^^obart, iaunccfton (2).

*) ^cber SSeroofiner beä GommoiiioeaUti öersefitt im 3at)re«bur(f)[d)nitt

187 iSfiinb gieifcf), roäl)renb ber mittlere jäf)rlid)e gieifd)Ber6raud) in CJnfllanb 109,

a;eutfd)lQnb 64, gtalien 26 unb ber Union 1.50 «pfiinb auf ben .topf ber iöc»ölfe

tung beträgt.
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^aju fommett noä) 15 000 Qiti^e"- ®i"P Staatefirdje gibt e» in

Mufttdien mcf)t, yonbem eä beftefit DoIIfommene 9ieIigionafreif)eit

unb ®[eicf)betecf)tigung aller S3efenntnifie. Jrogbem jie fid) i'elbft

erholten muffen, ^aben fie für bie religiöfen unb geiftigen SöetDürf*

neu-5üdw3les

- öüäaustnalien

i' '16! tITf ilSI 1U1 13)1 rffS

labclle B.

SBae^gtum bet aufttalifcf)en ^lauptftäbte, uerglicöen mit bem SSeööIIerunBi'

»ai^^tum bet äuge^ötigen Staaten.

niffe it)rer 3Inl)änger in »eiteftem ^ÜJ^afee Sorge getragen; ebenfo

fc^enlen bie einjelnen Staaten ber ^örbemng be§ ©(^ulroefenl an=

erfennen^roerte Sorgfalt, fo ba^ jur .f)ebung ber geiftigen fultur
in 2Iuftralien biel me^r gefcf)et)en ift al» im SKutterlanbe. 35>enn

e^ au^ bie lueite 3£'^ftteuung ber bünngefäten Seoölferung mit

^affett, Sanbeäfunbe öon Stuftrolien. 7
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\\i} bringt, baß, tro^ be§ gefe^üc^ eingefü!)rten ©cEjutjttiangc? unb
obgleid) SSanbertctiter tionf^arm gu^^orm jiC^en, ein großer 2:eil

ber ^ugenb nod) immer o^ne Unterrid^t :^eranttiäcf)[t, jo ift bod^

ber ^oI!§fd)ulunterri(^t trefflid) organifiert. 1903 ääi)lte ber 53unb

7293 [taattid)e eiementorfcf)ulen mit 15005 £ct)rfTQften unb 610656
6(f)ülern, fo baß auf jebe (Sd)ule 84 unb auf jeben fie^rer 41 fiernenbe

entfielen. SDagu fommen 2582 bon ben religiöfen ©emeinfd^aften

unterf)altene, aber unter ftaatUd)er 5Iuffic^t fte{)enbe ^rit)atf(i)ulen

mit 8400 Se^rfröften unb 160 698 6rf)ülern. §öt)ere ©^ulen
öerfcbiebener Strt finb ebenfalls in größerer Slnja^l oorf)anben, unb

enblicb befteben in ©t)bnei), SJielboume, 9Ibelaibe unb ^obart bier

nad^ britifd^em SKufter eingericf)tetc unb ben engtifc^en gleidigeftellte

Uniöerjitäten. fur§, ba§ auftralijd)e Unterrid)t§mefcn befinbet fic^

auf bert)ältni§mäßig bot)er Stufe, unb aud) fonft ftet)t auf geiftigem

®cbiete ber fünfte (Srbteil bem alten (Suropa burcbauS ebenbürtig

3ur ©eite. Stuftralien bat feine Wahr unb Silbbauer, feine tünfttet

unb 2)id)ter, feine SO^ufeen unb gelebrten ©efellfcbaften. gnblid^

befteben faft in jeber ©tabt unentgeltlidE) benu^bare Sefe'^allen unb

öffentlitfie 53ibüotbe!en, beren e§ 1902 nid)t hjeniger al§ 1622 gab.

Sind} bic treffe bat fitf) ftattlid) entiüidelt, fo baß man über 1000

Leitungen unb 3eitfd)riften jäblt, bie feit ber f^eftfc^ung ©cutfdE)'

lanbg in ber ©übfee im allgemeinen eine beutfd)feinblid)e Gattung

einnet)men.

S3ei bem 3enfu§ be§ ^a^xe§> 1901 luaren bereite 77,6%

ber S3etPoI)ner be§ 33unbe§ftaate§ in 5(u[tralien geboten,

n)ät)renb 18,3% au§ ©roßbritannien unb ben britifd)en 5loIo=

nien [tamniten. ^a§ angelfäc^fifc^e ©lement madjt bem^

gemä^ mit 95,9% ben ©runbftocf ber SSeböIferung 9Iuflra=

Iien§ au§, bem gegenüber bie fremben, nid)tbritifd)en Stationen

mit 4,1% nur einen fleinen S3ruc^teil barftellen. Unter

ilinen tritt "Oa^^ romanif^e (SIement böllig äurücf, ba e§ nod^

nid)t 10 000 topfe flar! ift, alfo ungefäf)r bie gteid)e (Seelen^

;iat)I mie bie Sf^orbamerifaner aufmeift. ©ine ungleirf) be=

merfengmertere SRoIIe fpielt ba§ germanifd^e (SIcmenl, ha

1901 über 16 000 Xänen unb ©fanbinabier unb 38454 in

^eutfd)Ianb ©eborene innert)alb be§ S3unbe§gebiete§ er»,

mittelt mürben, ^ie 3af)I ber überl)aupt in ^luftralien
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lebenben ^eutfd)en {[t natürlid^ oiel größer, aber nicfjt genau

feftfletlbar, treu ficf) faum jemanb in bie £onfuIat§matrt!eIn

eintragen löfet. 9J?an [d)ä^t if)re ©efamtmenge auf runb

100 000, öon benen 28—30 000 in (5übau[lrolien, 25 000

(nad) Seng 38 000) in £lueen§Ianb, 15 000 in SSictoria,

10 000 in g^eu'Sübroaleg, 6500 in Söeflauftratien unb 1000

in Jagmania leben. ®ie finb alfo ^aupt)"ä(f)Ii(^ in £lueen§*

lanb unb (Sübau[tralien anfäffig, wo jie nad) bem britifcb^en

(Clement bie erfte S^oIIe [pielen unb neben \t}m für bie 5lulti*

öierung be§ SanbeS am föid)tigften geworben finb. ^ie

'3)eutfd)en I)aben fid) überl)aupt um bie Ianbroirtid)aftlid)c

^ebung be§ Grbteily l]eroorragenbe ^erbienfte ermorben,

bie auä:) Oon ben englif(^en Äoloniften rüd^alt§Io» anertannt

merben. SSeifpielSraeife legten SSin^erfamilien au§ Rotten*

l^eim im 3ft^eingau bie erften ^Beinpflanmngen in 9?eu=Süb==

maleg an, unb em Xeutjdier namen§ ©unft füt)rte 1858 in

Oueen§Ianb ben 3uderrof)rbau ein. ^5(ud) ba§ einft men|d)en==

leere 2BaIb= unb (Scrubgebiet ber Darling ^omn§, ha§ ^eute

ba§ „^arabie§ bon Oueenglanb" genannt mirb, ift in htn

50er ^af)ren öon beutfd)en dauern erfd)Ioffen morben. 9'?id)t

minber 2{u§ge,5eid)nete§ t)aben 2;eutfd)e auf mifienfd)aftlid)ent

©ebiete für bie Grforfd}ung ^luftraliens geleiftet, ?;. 33. ber

nod) t)eute al§ 5[Rärtt)rer gefeierte Submig Seic^f)arbt,

ber ©eologe Qofef 9[J?enge, megen feiner ^Serbienfte al§

„SSater ber fübauftralifd)en DJiineralogie" gepriefeh, ber oiel*

gerüt)mte Crganifator ber ©temmarte gu SOielboume unb

nad)malige 5)ire!tor ber beutfd)en Seemarte gu .§amburg,

©eorg Sf^eumatier, bie beiben 9iegierung§botanifer f^er^

binanb ö. SÜ^ueller unb 3?id)arb @d)omburgf u. a.

£bmoi)l aber einzelne 2)eutfd)e gur S3iibung öon5Jiinifterien

beigetragen ijaben unb in bie Parlamente gemät)It mürben,

^aben unfere Sanblleute in 9tuftralien nie eine Ijeröorragenbe

poIitifd)e 33ebeutung gemonnen unb finb im allgemeinen menig
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beliebt. Sie gelten megen if)rer ?(rbeitfamfeit unb ©enügfam*

feit ben anipmd)§t)oUeren englifd)en ^Irbeitem at§ £ol)nbrücfer,

unb bie 33egei[terung für ben fübQfri!ani[rf)en £rieg artete in

man(i)en au[tralifci)en (Stäbten in eine regelrechte ^eutfd)en'=

:^e^e au§. ^a l)auptfäcf)li(i) 2)eutf(f)e qu§ nieberen unb mittleren

©täuben unb au§ fleinen Sßerfjältniffen in ben fünften Erb-

teil auSmnnberten, fo finb fie bort nteifl alä S3auern unb f^elb*

arbeiter tätig. 3(ud) beutfc^e ^anbiuerfer, Sleinfoufleute unb

®aftmirte gibt eä in jeber nennenswerten (Stabt, n)äl)renb tro^s

einiger red)t Qnfet)nlicf)er ©efc^äftäbetriebe ein beutfd)er @ro§»

faufmannftanb !aum üertreten ift. 2)a§ erfd)eint um fo ber=

n)unberlic^er, a\§ ba§ in ber ©übfee unb in Sluftratien an=

gelegte beutfd)e tapital auf 550—600 SJJitlionen Waxt ge-

fc^ä^t mxh, iuoöon fünf (2ed)ftel auf ben .kontinent entfallen.

Seiber t)alten unfern SanbSteute in '2(uftralien nid)t an

itjrem Xeutfd)tum feft. 2öof)I finbet man, nomentlid) in <Süb=

auftralien, eine gan§e $Kei^e rein* ober ^albbeutfd)er 3(nfiebe=

lungen, bie auc^, fomeit fie nid)t it)ren ^Jamen gföang^meife

mit einem britifd)en üertaufd)en mußten, beutfd)e 58eäeid^=

nungen tragen. ?^erner gibt e§ beutfd)e @d)ulen — allein

in Sübauftralien 53 — unb ein beutf(^e§ Setjrerfeminor,

bagu 3at)treid^e beutfdje ftlub§ unb S3ereine unb bier 1)eutf(^e

3eitungen. 9lber bennod) bennag fid) ha^ Xeutfd)tum nur

fd)mer gegen bie fortfd)reitenbe SSerenglänberung gu 6e»

I)aupten unb berfd)rt)inbet immer met)r unter bem britifcf)=

auftralifd)en glement. ^a man fid) bei ben ebefd)tieBungen

nid)t bon ber ^Nationalität beeinfluffen lä^t unb bie ^eutfd^en

fid) bielfad) mit englifd)en grauen bert}eiraten, fo get)t bie

beutfd)e Sprache nic^t auf bie ^inber über, unb fd)on bie

jimeite Generation legt gern it)r 3SoIf§tum ah unb fd)IieBt

fid) ben Wngelfad)fen an. 9?amentlid) bie beutfd)e Stäbte-

unb ®efd)äftgmelt l)at am et)eften it)re ^Nationalität preis*

gegeben, mcil in ben «Stäbten erfahrungsgemäß ber nationale
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3u[ammenf)alt am tt)enig[ten feft ift. lim fo §äf)er {)alten

mie in (Siebenbürgen bie beutfcE) ^ Iutf)erifdien ^ird)en=

gemeinten unter ber 5üt)rung if)rer Pfarrer unb Sefjrer an

ber SSäter Spracf)e unb Sitte feft unb bringen für if)r Scf)u(=

mefen grofee Cpfer. ©rößere gefd)Ioffene beutf(f)e ©emeinben

gibt e§ aber blo^ in £lueen§Ianb unb Sübauftralien, fonft

mo^en bie ^eutftf)en fo gerftreut, ba§ e§ öielfad) gar nicht

möglidi ift, beutfdie Sd)ulen cin,^uinditen. Xa obenbrein

fd)on feit üielen ^^^^^''^ ^^i^ S^^ng neuer ftoloniften fel}r

fdiroad) ift unb ber alte Stamm aUmät)lid) megftirbt, fo ift

ha§ 9lufgel)en beg auftralifdien Xeutfd)tum§ im 'i}lngelfad)fen^

tum bIo§ nod) eine ?^rage ber 3eit, unb bie Xeutfd)en »werben

aller 3Saf)rfd}einIidi!eit nad) audi t)ier bie Of^oIIe be§ S^iltur*

büngerS gefpielt t)aben, mie in allen englifdirebenben Sänbent.

^ie erften beutfd)en 31nfiebler trafen 1838 in Sübauftra=

lien ein. Sie maren bortt)in auögemanbert, meil fie fid) in

^reu^en in ber freien 9(u§übung if)reö religiöfen ftulte§ be»

einträi^tigt fat)en. ©an^e ©emeinben mit if)ren @eiftlid)en

öerlie^en bamals bie Üdcrmarf unb ??ieberfc^Iefien, unb

anbere organifierte Ginraanberertruppg folgten i()nen nadi,

bereu gute§ ©ebedien meitere 9Jad)fd)übe oeran(af3te. S^Jament^

lid) bie Greigniffe üon 1848 fütirten au§ poIitifd)en ©rünbeu

biele 2)eutfd)e nad) Sübauftralien, mät)renb bie ^aupU
einmanberung beutfd)er ^oloniften nad) Queen§(anb in hen

oOer unb 60er 3af)ren üor fid) ging. Seit ben 80er 3ot)ren

'^at i^r 3ugug ftänbig abgenommen unb ift je|t, mie eben

ertt)ät)nt, faum nod) nennenSmert^).

Unter ber farbigen Seoötterung be§ StaatenbunbeS, beten ®c»
famtäat)! man einfd)Uefe[td) ber Gingeborenen unb 9[Rifcf)Iinge auf

^öd)fteng 300 000 fcf)ä|it, fpielen bie (J^ineien (1888: 51 330 töpfc,

1901 einfd)Ue^Iid) g}Jifd)Iinge : 33165 Söpfe) bie micf)tigfte JRoUe.

<3te tuurben üor ollem ju 5(nfang ber 50er :3a^te burct) ha^ ®oIb

*) G. 3ung, ®a§ ®eutf(f)tum in aiuftralien unb Ojeanien. TOünc^en 1902
($eft 19 tion „$er Kampf um ba? 2)eutfd)tum").
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angelodt, jo ba§ e§ 1859 anein in ben ©olbfelbern SBictoriai \tixtx

42000, b. !). mc\)X gab, al§ f)eute in gang ^luftralien. 9?od) jefet finb fie

borjuggföeifc in ben ©olbbergroerfen tätig, baneben arbeiten fie oI§

Äleinfrämer unb ^äf(i)er, bome^mlid^ ober ol§ Dbft» unb ©emüfe»
gärtnet. 2(I§ fotd)e finb fie gerabeju unentbebtiidf) geiüorben, rtjeil

jie auf ben ©artenbau eine bem Sßei^en unbefannte 9J2ü^e öer-

ioenben. 2ro^betn b^t üon jebcr eine allgemeine 9Ibneigung gegen
bie ebenfo flci|igen al§ bebürfni^lofen unb be§t)alb preilbrüdenben

Sf)inefen ge'^errfd)t, eine 2lbneigung, bie f^on in ben öolb»
tüöfci^ereien ju unauft)örlid)en ©treitigfeiten fül)rte unb bie eingelnen

Staaten bereite feit 1860 gu ^Ibmebrma^regeln t>eranla§te. '2)ie

6binefeneinfut)r mürbe ijod) befteuert; obenbrein burfte nur auf 200
bi§ 500 t (Schiffsraum ein SUiongole eingefü^^rt roerben, unb jeber

I)atte eine erbeblid^e Äopffteuer gu bega^len, bie in 9?cu»©übix)aleg

big auf 2000 TOar! ert)öt)t tüurbe. %xo^ aller S8erfd)ärfungen mürben
jebod) bie ©efe^e umgangen, unb bie Qai)\ ber Sbinefen tuud)^

immer mel)r, bi» Gnbe ber 70 er ^ai)U eine allgemeine S[ntid)inefen=

beiuegung einfette, bie 1901 auf ia^ 2)rängen ber Slrbeiterpartei

jum ©rlaffe einer (^inmanberung§befd)rän!ung für farbige 2trbeiter

(Immigrations Restrictions Act) führte unb tatfäc^lid) ben tüeiteren

3uftrom afiatifc^er 2lrbeiter fo giemlic^ unterbunben '^at. 2)as neue

©efe^ öerlangt nämlid) öon jebem 9ieuanfömmling, i)a^ er 50 SBorte

in irgenb einer europäifd)en ©prad^e nieberfd}reit)en mu^. ^i^panS

SBunfd^, bie japantfd)e <Bpxad)e rrtit aufgenommen gu fet)en, mürbe
abgelct)nt. gerner fd)lie§t bie 23iU 33crbred)er, ^roftituierte,

©eiftesfranfe, mit anftedenben S'ranfbeiten 58e^aftete, ber öffent»

lid)en 3So!)ltälig!eit gur Saft g-allenbe unb alle biejenigen üon ber

©inmonberung an§, bie ein feftel 2(rbeit§berl)ältnil für 9luftralien

angenommen t)(ibcn. SBenn aud) l)auptfäd)Iid) gegen bie d)inefifd)e

(Sinmanberung gerid)tet, ift bie iöill bod) fo gefaxt, baf3 fie, fall§

bie Umftänbe c-g münfd)engmert mad)en, auä) auf Suropöer 2ln=

menbung finben fann. 2)a§ urfprünglid) gegen bie (£l)inefen gc=

:prägte ©d^lagmort White Australia (2Bei^=9luftralien) ermeitert fid)

eben immer mel)r gu einem British White Australia ober gu einem

Sluftralien für bie Stuftralier. SBie gefä'^rlid^ übrigens bie mongo»
lifd)e Äonlurreng gemorben ift, get)t barauS ^ert)or, ha^ bie Sljinefen

bie 91?öbelfabriIation unb ben ©emüfebanbel faft gang an fid) ge=

brad)t baben, mäl)renb bie igöpai^^r im nörblic^en öueenSlanb ben

größten S^eil beS £abent)anbel§ unb in ber SorreSftra^e bie ^erl-

mutterfifd)erei an fid^ gu reiben üerftanben.

?Iu|er ben ^Kongolen gibt e§ in ben Stöbten nod| biele inbifd)e
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^oufieret unb inbifc^e ?trbeitet in ben ßuierpflangungen öon 'üleu'

@übtt»ale§. 911^ ^Kameltreiber '^aben gafjtreid^e 9{fg{)anen 3Ser-

menbung gefunben.

SUif bas bereite in ber Xropenjone gelegene 9?orbqucen§lanb

finb bie gum ^lantagenbau f)erange§ogenen Sanafen ober Sübfee»

infulaner befdiränft. Sie [lammen meift oon ber fflielanefifcien

^nfelflur, unb bie früt)er geübte 2trt il)rer Slnroerbung unb 33e»

banblung ge{)ört ju ben bunfelften fünften be§ auftralii'd)en 3Sirt»

fcf)aft§Ieben§. ^ie mit ben Äanafcn nbgci'd)Iojfenen 9Irbeit§t)erträge

mürben nidit gehalten, ber au^bebungene 2oi\n mürbe it}nen ge»

Hirjt ober oorentf)alten, unb baju famen 23ibenecf)tüc^feiten fo

mannigfad}er 2{rt, iia^ bie Überkbenben nac^ Slblauf be» Sontrafteä

o^ne 2t(f)tung bor ben SBeifeen in i{}re §eimat jurüdfebrten unb
blutige iBergeltung übten. 2)a aber gugleic^ bie ©eminnung neuer

9trbeit§!räfte, bie man bringenb braud)te, immer fd)mieriger mürbe,

jo griff man ju 3iaub unb ®emalt. ^ie 'Dörfer mürben überfallen,

oorüberfaf)renbe ^-8oote abgefangen unb bie ©ingeborenen t)enäterifd)

an 33orb ber berüd}tigten Slrbeiter» ober ^erbefd)iffe gelodt. Sinb
aud) nunmebr infolge be§ ©ingreifen§ be§ (Staate^ foldje oermerf»

lidjen 9JJittei ouisgefdilolfen, fo erflären bod) bie oerübten Über=

griffe genugfam ben in SOielanefien nod) f)eute f)errfd)enben Ärieg§=

guftanb unb g-remben^aß, bie bem Ginbringen ber Äultur unb
SRiffion bie größten §inberniffe entgegenftelien unb fdion oielen

SSei^en ben lob gebracht baben. Cbmof)! nun bie an ha§ beiß'

feud)te Älima geroöt)nten Sübfeeinfulaner al§ ^flan^ung^arbeiter

unentbebrlic^ finb, l^at cg aud) t)ier bie aKmäditige ^Arbeiterpartei

burcf)gefe^t, baß bie weitere (Sinfut)r oon Slanafcn gefe^mäBig üer»

boten mürbe. Zxo^ be§ entfd)iebencn (Jinfprud)e§ ber fd)mer be=

breiten ^(antagenbefifeer, bie jene» ©efe^ al§ eine ßrmürgung ber

3uderinbufh:ie bezeichneten, t)at ba§ neue 5öunbe§parlament 1901

al^ einen feiner erften 33efd)Iüffe bie Pacific Islands Labourers^^ill

angenommen. 9fad) ibr ift nid}t nur jebe meitere ©infu{)r üon
Sübfeeinfutanem unterfagt, fonbern bi§ jum 31. ^esembcr 1906
mußten alte Serträge mit i^nen gelöft unb fie felbft in it^rc .öeimot

guriidgefet^rt fein. 3^ber S^anote, ber nac^ biefer grift nod) inner-

halb he§ S3unbe§gebieteg angetroffen mirb, i)at bie Strafe bet

Seportotion ju gemärtigen. So werben in abfe^barer geit bie

farbigen Sübfeearbeiter ganj au§ Sluftralien t)erfd)munben fein, unb
ft>ie bie dtjinefenfrage ^at fid) aud) bie Sanafenfrage ju einer Sioffen^«

frage au^geftaltet. Über bie anbermeite Gntfd)äbigung ber ^udex".

pflanjer ögl. 3. 121
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^ö§ burd^ ba§ 3trbeitCTberbot ber fd^on feit langem befle^enbe

ft^roffe ©egenfa^ strifcben 9?c>rb» unb gübqueenSIanb oerfd)ärft

roorben ift, üerftebt jid). ^a» 3^^^^^^' SauminoIIe unb Bananen
bauenbe nörblicfie Cucenslanb jeigt ein ganj anberes @efi(f)t qI§

bei SdiafrooIIe unb ©eisen ergeugenbe Süben. 'J'et leitete fann

ber farbigen 9{rbeiter aus flimatifcften ©rünben entbehren, nic^t

ober ba^ erftere, ba^ buxi) roeifee Slrbeitehäfte niemals jroecfmäfeig

beroirtfcbaftet unb au?genu|H werben fann. 3Wan barf überhaupt
nie DCtgefien, baß ein drittel ^3IuftTaIiena ber Jropenjone ange'^ört

unb t>a% bei 9hd)tDernienbung farbiger 9Irbeiter bie ©fiftenj ber

tropif(f)=auftralifcf)en ^lantagenniirtfcfiaft auf bem ©fiele ftebt. 2)0'

ber mar mieberbolt baoon bie Siebe, t)a% ba^ in feiner SBeiterent»

wicflung fcbroer beeinträcbtigte Sf^orbqueen^lanb fid^ al§ felbftänbigcr

©taat öom gemäßigten Cueen^Ianb trennen unb au§ bem 3Iuftra=

lifcben 93unbe ausfcbeiben wollte, mie überbaupt jener Staat bem
^Beitritt jum 58unbe lange bartnäcfigen SSiberftanb entgegenfe^te.

2)ct ^rgbau.

^ie ^auptertrerbg^roeige ^^(uftraliens finb i^rer 2Sid)tig=

feit narf) 5?ieö|iid)t, %rgijüu unb 3Icferbau, tüätjrenb bie

Snbuftrie erft in langfamem ^luffc^roüngelbegriffeTi ift.

3^er unerwartete, übergroße 3teid^tum 31uftralien§ an

nu|ibaren iiJineralien un'b y.UetaIlen71ttri5enrSrbteiI^a!)r

fürl3atjF7o~^ö!ie Ginnäf)nieh Tiefert unb i^m garmanc&mal

über Jüirtfcfioftlidie Scbroierigfeiten ^inroegge'^olfen ^ot, mar

bi» 3uni {^aijxt 1851 unbefannt. ^ie ©ingeborenen Ratten

teine ^^nung oon biefen S(f)ä^en unb Ratten fie bei if)rer

niebrigen ßulturftufe aucf) nicht au«nu^en fönnen. ßrft ben

Europäern blieb tt)re .^ebung tiorbe{)aiten, unb t)eute mei^

man, ha% ber kontinent feine§ ber befannten SJJineralien

entbef)rt, beren ßntberfung ben @ang ber europäifc^en ßoloni»

fation in außerorbentlidier iBeife beeinflußt unb befd)Ieunigt

bat unb ot)ne beren 33orbanben|ein bie Sanbroirtfd)aft rvoiji

faum i{)re großen ^ortjd)ritte gemad)t ^oben ttjürbe. ga^r*

§et)ntelang roaren bie auftralifcben Kolonien für ben großen

§anbel nur als Siefernnten Don ißie^äudjteprobuften Oon
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Gelang, unb il)re ltiirtfcf)Qfttid)e ßnttüicEIung öollgog [id) fef)r

tangfam. 5(iidi mu^te ber bloß auf einem einjigen Snrerb?'=

^tüeige bem{)enbe 33of)I[tanb ber Seüölferung er{)eblidien

<Sd)tüanfungen unterraorfen [ein, meil fein anbetet gaftot

p intern ?lu§gleidi obet i£)ter 9(b[d)tt)äd)ung oot^anben mat.

"Saturn rtiutbe hex 9Zot[tanb bet 40et 3af)te [o btüdenb

empfunben unb eift butd) bie Stöffnung einet jweiten 6t-

roetb^quelle, be» 53ergbaue§, gemilbett unb beenbet. SSot

allem begann mit bet (£rttbedung beg_®otbeg gh^ungeahnter

tüitt[(^aftlid)et 2(uj[d)mung, n:)eil et 50^enfd)en, bie'benf 6rb=

teil big^er fehlten, aU 3Itbeit§fräfte unb ate 2(bnei)mer ber

lanbmitt|d)aftiid)en (St§eugnif|"e in? Sanb btad)te. @o fjat

fid) butd) ba§ ©otb bie 33eüölfeturig^ 5?ictotia§ in einem
3at)te_betöietfad)t unb feine ßinfuf)t in §mei ^ol^^sn öet*"

fünfäet)nfad)t. 5tudi eine 5Rei^e bebeutenbet 3}?ittelftäbte öet=

banft il}te StTtftef)ung unblpH^nelleS SBadi^tum lebiglii^

bem S3etgbau, in§6efonbete bem Sitbet^ (S3tofenI)in) unb

©oTbbetgbau (SSallatat, Senbigo, ßoolgatbie, Äalgootlie).

SBenngleid) bie 3(u§beute öielfad) butd) ben 25>affet= unb

^olgmangel unb butd) bie fd)mietigen S;tan§pottüetI)äItniffe

in ben eifcnbaI)nIofen ©egenben gehemmt toitb, fo finb bod)

bie 2®ette, bie bet S3etg6au in wenigen ^at)t5e{)nten ge=

liefett f)at, gemaltig ^u nennen. 1871 btac^te et 172 V4 S!J?ini=

_onen, 1881 196 ^D^illionen, 189ll4nn?iTnonen, 19^ 575;7 ^
SJJJillionen '>Slax:i ein unb l)at feit feinet 3i^ö^^Si^i!!riat)me,

~^

b. t). feit 1851, bi§ 1903 in§gefamt einen ßtttog öon 11,74

9}?iniatben ^.'Rarf ge^^abt. 5)ation entfielen — um nut bie

^auptptobufte be§ 33etgbaue§ 5U nennen — auf Silbet unb

©ilbetblei 805 1/2 ?[t?iIIionen, tupfet 773 3J?inionen, 3inn
412 9!Kinionen, ßot)Ie 983 gjJiHionen Tlaü, iüäf)tenb ha^

©olb mit 113 ai^illionen Unjen im SSette bon 8619 ai^illionen

Tlaxt na^egu oiet ^-ünftel bet gefamten 9JhnetaIet§eugung

beanfptud)te. 2)at)et fann 9(ufttalien mit üollem 5Ked)te ciU

^2f^cJ^^^^ >. c^2/^tf^ ^^"V
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einer ber mineralveidjften (Srbteüe begeidinet luerben, in beni

tro^ ber iäf)rlic^ äunei)menben ^örberung nod^ unermep(i)e

©d)ä^e ber ®rfd}Iiefeung I)an:en.

S)ie ^j)'^le Sluftralieng gel)ört ben berjcf)tebenften geologifcften

g-ormationenbom Karbon bi§ jum igura an. ©ie finbet fic^ in allen

ouJraU{d)en Staaten, f)aupt[ci(f)lic^ Iäng§ be§ Dfttanbe§ mit Teinenf

alleseit up^jtgen ^flanscnleben, ber aud) bierburcf) jein natütticbeS

Übergemid)t übet bic anbern ©ebiete be# @rbteü§ bemeift. 9Jament»

lic^ burd) Oueen§Ianb nnb 9?eu»©übiüale§ gießen fic^ Äobtenlager

Don erftaunU(i)er 5!)iäcf)tigfeit, beren 5lu§bei)nung man allein im
^unterbeden be§ nöiblic^en 9Jeu»SübmaIe§ auf 62 000 qkm (bo§

doppelte ber englifd)en Äo{)IenIaget) mit 78 000 5DJtlIionen t befter,

gut S)am|)f= unb ©aSergeugung geeigneter Äo!)Ie fd)ä|t. Sine

gonge 5Heibe biefer faft gutage fiegenben unb be^^ialb Ieid)t abju»

bauenben glöje ftreic^t bi§ gut <t?üfte au§, fo ba^ bort bie Sloblc

au§ ben ©d)äc^ten unmittelbar an^ bie Sd^iffe berlaben tuerben

lann. g?eiüca[tle ift ber §aiy3t!otLtengy0i]^rt}a|en für ':)a§ fd)on jeit

1796 auIgeBeutete ^unterbeden unb für gang STuftralien übert)au:|3t.

9Iud) ©t)bne^ ift gu einem guten 2:eile auf fobleulagern aufgebaut,

bie nad) 2Jtenge unb ®üte gleid) ^eroorragenb finb unb beren 23e»

arbeitung man energifd^ in Singriff genommen f)at. 9?euerbing§

!)at ber £ot)lenbergbau in 9?eu=©übipale» eine fold^e 9Iu§bet)nung

erlangt— neun^ljntel ber rnijHöTifdicn Äo^te ftammen auä biefem

©taate, ber boburc^ ein entfcbiebene§ Übergenjid}t über bie anbern

Kolonien befi|t —, ba^ er bort mid)tiger atg bie ©olbgeiuinnung

gemorben ift. ®r ücrforgt nidjt nur ganj^'^Iuftralien mit ^eigmaterial

^, imb mad^t e§ baburd) üon frcmber 3"f"^^ unobt)ängig, fonbern et

/'liefert aud) nod) fet)r bebeutenbeJOiengen jur 9(ugfut)r na^l ©üb«
•» unb Oftafien, ben ©übfeeinfefn un^ bem tt)eftüd)en 2lmerifa. '2)ie

^^ -"oftäuffroTifdie tof)Ie mirb unter ben :paäififd)en Noblen fo lange bie

frfte fein unb auf ben aJWrften be§ ©übfeegebiete§ eine ma^gebenbc

SJoIIe fpielen, al§ ni^t bic ffol)lenfd}ö^e ber ^roüing ©d)ontung

unb be§ übrigen &)ma aufgefdjioffen finb — $Reuerbing§ ^at man
in SBeftauftrcilien al§ bigi)er einjigeg tot)lenlager bie für ben eifen-

babnbetrieb unb für bie (Sntmidlung jene§ ©taate^ gleid^ loert-

Dollen golliegruben in Slbbau genommen.

gjid)t minber bebcutfam ift ber 9^eid)tum 9luftralien§ an SjijLfej^,

ba§ ebenfalls in allen, Sunbe^ftaaten oorfommt, bauptfäd)lic^ in'

Sa^manio, 9?cu»©übmale§ unb ©übauftralien. fiange .^eit l)in-

burd) »oaren bie tapfetgruben ber glinberö 9iange unb ber fic

^^
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fortfe^enben ?)otfe^aIbinfeI bie etgiebigften unb machten ©üb»
au[tra(ien ju einem ber §aupt!u^fer(änber ber Srbe. '2^ort roirb

ba§ rote 9}Jetan feit 1842 abgebaut, unb feine Gntbecfung bebeutete

bie ©rrettung be§ Staate» au§ arger finansieller S3ebrängm§.

9?anient[id) bie ©rträge ber berübmten 33urra»i8urramine maren
\o rei(i)Ii(i), ha^ bie urfprüngtid) 100 Wlaxt foftenben 33ergtt)er!g»

aftien balb auf ba§ 40fa(f)e ibre§ ^Jennroerte^ ftiegen. Qe^t finb bie

©ruben §>üar nobeju erfcfiöpft, bafür aber finb bie ni4t minber
ergiebigen ßu^^ferlager üon SBallaroo unb DDJoonta an i^re Stelle

getreten, bie in ber felüte^eit be§ fübauftralifrfien Äupferbergbaue^,

1865—1874, ebenfalls unerf(^öpflid)e <Bd)ä\5C lieferten, ©päter
bat a((erbing§ ber beifpiellofe ^reisfturg be§ SlletallS einen läbmen»
ben (5influ§ auf bie ^robuftion ouSgeübt, inbem er fie geitmeüig

gan§ jum Stillftanb brad)te unb bie Sinna^men au§ bem Änpfer-
abbau fe^^r er{)ebU(f) üerringerte. 9{ud) ift in3njifd)en ©übauftralien,

beffen ilupfererjeugung 1867 if)rcn§öi)epunft erreidjte, al§Äupfer=>

lanb üon D^eu'Sübroale», SBictoria, Guccnelanb unb Sasmania toeit

überflügelt tuorben. 3Jeu=2übtTiaIe» befi^t bie reid)en Slupfergruben

b eg go barbegirfig; Ja§mäma~birgt namentiid) am 9J?ount S^ell in-

^JerBnibimg mit öolb» unb ©ilbererj;en unge'^eure Supferfiellager

unb nimmt ^eute bie fül^renbe Stellung in ber auftralifdjen Äapfer-
geföinnung ein.

(Sin auggebe^nteä unb ergiebige» 3'"'lSi&i^t ift an ber ©renje
jioifdjen 9^eu»SübmaIe§ unb Ci,ueen§lanonä^gemiefen irörben.

^iiFTimb tTirnürbn^FfTQueenSlanb ipäfd)t man ba§ Wctall mit ge».

ringer Mül^e au§ ben 3innfeifen ber 51u|anfd)ii)emmungen. Se'^r

reid) an ginn ift mieberum SaSmania, ba§ im 9}}ount 93ifd)off feine

bauptfäd)lid)ften, bergmännifd) im Sagebau bearbeiteten 3nmlager»

ftätten befitit. gin bäufiger unb d)arafteriftifd)er Begleiter ber ^inn^*

lagcr ift bag äöolfram, ba» infolge ber ueuerbing» eingetretenen

Söertfteigerung auf ber £ap ?)orK)aIbinfeI ClueenslanbS eine leb-

t)afte ©d)ürftätig!eit oeranla^t l}at.

Silber tuirb ebenfalB in allen auftralifdjen Staaten unb smar
ftetiS m ^erbinbung mit anbern 9JJetalIen, meift mit 951ci, ange»

troffen. Seine ©etüinnung ift aber nur in Sasmania unb Dor

allem in 9?eu'Sübtüaleg bebeute_n5,"^ituo 1883 an ber äufeerftcn

öübföeftgrenäe~bür^"emen"15eilffd^en namen§ 9^a§p in bcrtroftloS

oben 33arrier JRange Silberabern üon fold)er 9JJäd)tigfeit entbedt

würben, 'Qa^ fie fogar bie fegt |iemlic^ erfd)öpften Silbergruben be§

berüt)mten ^ornftod Soab in Golorabo in ben Sdiotten ftellen unb
als eine 5er rcid)[ten Silberfunbftätten ber Srbe gellen tnüjfen, bie
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87,5% ber gesamten ©it6erau§beute ?luftralien§ liefert. W\t edit

amerifani|(i)er ©c^nelliqfeit blü{)te in ber bi§ ba!)in menf(i)enleeren

©egenb bie 93ergtüert§[tabt 58rofent)in an^ bie biird) eine 9?etbin»

bung§bat)n an bag ©d^ienenne^ ©übauftralienS angefd)loffen

tDurbe^). SBenn oucf) t)ier ber Siüd^ng ber Silber« unb 5ÖIeipteije

notf)teilig auf ben 93etrieb eingemirft bat, fo t)ot boc^ ba§ in ben
©ilberminen angelegte Kapital öon 100 9}?ilIionen Warf bi§ je^t

nirf)t njeniger al^ 220 SOJillionen SUJart 5)it)ibenbe gejoblt.

93lofe ein Qmiq, ber 23ergboutätigfeit ift in Sliiftralien norf) nid^t

aufgeblüht, nämlid) ber 3(bbau üon ©ifenerjlagern unb bie Sßcr=

büttung t)on (Sifener§en. Qwax tritt haS ©ijen ebenfalls in allen

©toaten, gum Seil in überrafd)enber 5JJäd)tigfeit, jutage, befonber§
in bem burd^ ?[)Jineralfd)ä^e bod)begünftigten 9f{eu=Sübtt)aIe§, tüo

©ifenerge on mel)r al§ 200 ©teilen nac^gemiefen finb, unb jmar
üielfad) in unmittelbarer ^Jac^barfdiaft üon fol)le, TOanganergen
unb anbern für ben |)od)ofenpro3e^ erforberlid)en 9iobftoffen. 2)od)

ift bigt)er megen bo^er Unfoften unb fiöbne unb aul S[Rangel an
geeigneten Slrbeitern ©ifen erft in fo befd)eibenem SJiafee gewonnen
ttjorben, ba^ bie gu inbuftrieller Sßerarbeitung notmenbigen ©rgc
meift au§ bem Sluälanbe belogen merben muffen. Qnimerljin be»

abfic^tigt man, fidt) and) auf biefem ©cbiete t)om Sluylanb unab'
tjängig ju mad)en; unb in ?Jeu=©übtt)ale§, >üo in ber Umgebung bon
©t)bnei5 fd)on feit 1852 ©ifenpttenrtperfe in Sätigfeit finb, beginnen,

geförbert burcb ben S'obIenreid)tum unb bie tatfräftigc 23cit)ilfe

be§ ©taate§, bie erften Slnfänge ber ©ifeninbuftrie fid) gu entfalten.

SBegen ber Stuffinbung reid)er 3i"^g t)erabern_ ift 9'?cu»©üb=

mole^ in überfc^menglid)er Söcife aud)"T^etrtrfe-ein Xlucrffirbe'rronb

&er 3ufunft gepriefen morben. j^ei^txer umfd)lie^t eSluf^gelielinte

Säger öon §albebelfteinen, in^befonbere üon SDJaladbit unb

^i^ol^n. 3)ie SBbite 61iff§ im D^orbmeften be§ ©toatei finb ba^

teid)fte Dpalfelb Sluftralienä. 5)iamantenbergbau tuirb ebenfoll^

mToerfd^icbcncn ©tefien g. 58. bei 33ingara im nörblid)cn 9JeU'

©übmale^, nict)t oI)nc (grfolg getrieben.

©olg finbet fid) in grofsen 9J?engen al§ 9?ieberfc^Iag bet ©alg»

fümpfc unb ©aljfeen bei abflu§Iofcn ^nncrn, ift aber fo burd) 93ei'

mengungen oerunreinigt, ha^ man faft überall üon einer ®e>uinnung
be§ ©teppenfälgei abfielt. ®er meitaug grögtgJLeil bei in 3luftra»

lien üerbraud^ten ©aljei toirb au§ ©nglanocingefü^rt.

») 3)ie ©jlberetje toerben in bem fübflufttali|d&en Äüftenj)Int>e tßort ißirie

toei^üttet.
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Gbenfo i[t ber ©rbteil in feinem ^etroleuntberbraud) xxoäf

Qmi_a]^_hap^u§lanh, teil§ auf DiuBtanbT^^uptfädEific^ aber auf
bie S3ereinigten Staaten bon 5(merifa, angeniiefen, ba im Sanbe
felbft nur geringe ^etroleummengen au§ fteUenirieife, namentlid^

in S'Jeu'Sübnialeg, üorfommenben 3{blagerungen t)on bitumen*

reidfiem Sranbfc^iefer erjeugt fuerben. 2)a§ gentonnene ^robuft

ift iebod^ ntegen feiner Unreinbeit nicbt ju 33eleucf)tung§3n)ecfen,

fonbern im allgemeinen bIo§ all öeijöl t)ermenbbar. Dienere

Sobrungen fpredien inbe§ bafür, baß Sübouftratien am f(i)malen,

langgeftredten Stranbfee Goorong fef)r ergiebige ?ßetroIeumfetber

gu befi^en fdieint.

'iSon ber aHergröBten 93ebeutung für 91uftralten ift aber /o

iia§ ©olb geiüorben, ha^' ebenfalliS in allen Kolonien bor* 3^
fommTunb am meiften gu if)rem überrafdien^ ]d)nenen 9J(uf= y
fcftnjung betgetragen t)at^). 2;{e golbreidbffen Staaten finb

y^^'

Victoria (mit ben ^auptgolbfelbem üon ^enbtgo unb 33ana=

xat), Sfku^Sübmale», üue^nslanb (9J?ount 9J?organ, ®t}mpte,

(£f)arter§ 2omer§) unb Seftauftralien (Goolgarbie, 9J?ount

äJiargaret, 9!)?urd)ifon, '^lilgärn). dagegen finb Xa§manta

unb ©übauftralien im allgemeinen arm an bem eblen 9J^etafl.

X\t bom Überlanbtelegra|.it)en burd)fd)nittenen 33innen*

gebiete, mie bie ^etermannfette, bie Umgebung be§ 5lmo=

beu^feeg, bie 9)curd)ifon= unb ^abenport 9?ange, bergen ^mar

biele ©olbquarjriffe. 9Iu§ 9.1?angel an 3Serfe{)r§megen lohnen

fie jebod] ben 3lbbau nid)t, gan,^ abgefeben babon, ba^ gut

fjeifeen ^abreSgeit meifee ©oIbfud)er !)ier faum arbeiten

lönnen. ^a§ ^^tjr 1851, in bem gum erften 9](ale mit ber

©olbgeminnung begonnen mürbe, leitet einen neuen 5lbfd)nitt

ber politifdien 33efiebelung , ber ©ntroidlung unb ber mirt«

fd)aftlid)en Ummäljung beg ßrbteilä ein, beffen gewaltiger

9(uffd)mung au§ befd)eibenen 3Sert)äItniffen nid)ty anbere§ ift

at§ ba§ üppige (Jmpormadjfen ber Slcime, bie ^ur geit ber

erften ©olbfunbe gelegt mürben. £I)ne ba§ ®oIb mürbe

M Ä. ©d)mei6et, 2)ie ®oIbfeIbet SCufttalafiens. S3cr(in 1897. Gngtlfi^

t)on ^. Soui^. Sonbon 1899. J



liC 2)er Setgbau.

5MtraIien§ Sßirt[(i)nft§!eben unb §anbel§t)erfet)r [tc^'niematiS

in fo ungeahnter SSeife entfaltet t)aben. STro^ ber gemaltigen

©olbauSbeute, bie brei SSiertel ber S3ergtt)erf§probu!tion be§

Kontinents unb über ein SSiertel ber gefomten ©olbgeminnung
"ber @rbe ausmacht, lüirb Sluftralien nod) für lange 3eit neben

©übafrifo unb ?f?orbameri!a gu ben ^auptgolblänbem ber

©rbe get)ören. Seiber ^aben aber auc^ bie gefenfc^aftlid)en

3uflänbe 5(uftralien§ burd) ba§ ®oIb ein ^ro^entum auf=

fommen laffen, ha§ burcf) feine 91ufbringlid^!eit unb fein

^ingotum anwerft abfto^enb auf bie befferen Greife einiuirft.

©d)on 1814 war man in ben 93Ianen Sergen auf @olb geflogen,

inbem ein Deportierter beim Straßenbau einen fleinen ©olb*
üumpen fanb. 'jßlan glaubte aber, ba^ @olb rüt)re öon gefto'()Ienen

unb 5ufammengefd)moIäenen 'Scf)muclfa(i)en I}er, unb ber SOJonn

tDurbe t)art beftraft. ©päter üerfaufte ein entlaffener ©träfling

einzelne fleine ®olbftfidd)en, geriet jcbod) ebenfalls in ben 3^er»

barf)t, ba§ ©olb auf unred^tniälige SBeife an fid) gebrad)t gu iiaben.

1823 entbedte ein ©eometer namenä SDJ'S3rien im g-ift) 9f?iüer bei

58atburft unjmeifelbafte Spuren üon ©olbfanb, »norauf 1839 ber

poInifd)e (5orfd)ung§reifenbe ÖJraf Strgelecfi unb 1841 ber geolo-

gifd) gefd)ulte @etftlid)e 3B. dlarle in Sieu^Sübmalel mieberum
ba§ Sßort)anbenfein üon ©olb nad)>r)iefen. Stile biefe g-unbe »urben
inbe§ öon ber 9?egierung ftreng üer^eimlic^t au§ gu^^d)* ^^r ber

©olbgier ber üerfd)idten 5ßerbred^er, au§ benen fi(^ bamal§ bie

9[)'?e{)r{)eit ber auftralifd)en 93et)öl!erung äufammenfe^te unb beren

Unbotmäf5ig!eit gegenüber bie fleine Qa1:}l öon S3eamten unb Sot»
baten roetjrlog geroefen märe. 5lu§ bemfelben ©runbe öermod)ten
bie Unterfud^ungen be^ berüfjmten englifd^en ©eologen Sir Siobe*
rid 9J?urd)ifon (1844), ber auf ©runb ber il^m öon Strjelecü
gefanbten ©efteinSproben ebenfo mie fd^on öor i^m ber meitgereiftc

Strjelecfi felbft au§ ber großen ^f^nlid)!eit ber golbfübrenbcn

Formationen be§ Uralg mit benen be§ 2(uftralfontinent§ aud^ für

lefeteren ba§ Sßorbanbenfein öon ©olb außer ^i^eife' ftellte, feine

Slufmerffamfeit §u erregen. 5ßielmel)t übten bie überrafd)enben

©olbentbedungen in Kalifornien eine fold)e StngiebungSfraft auf

Stuftralien au§, ha'^ nod) 1849, alfo nur jroei :3abre öor ben groß«

artigen ©olbfunbcn in 9ceu»Sübmale§ unb 33ictorto, über 5000

unternef)mung§luftige auftralifd^e Jtoloniften nad) Kalifornien über>

fiebelten. SSiele öon ifjnen fe^rten arm an ©rfolg, ober um fo reid^er
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an (5rfol)rungen nacE) 3lufttanen jurücf, bavunter ein ©rob^rfimieb

namex\§ @. Sorgt aüe§. 3I)m fiel fofott bie ^'(t)ntid)!eit ber !aü»

fornifd^en unoaüfTtoIrfS^en ©ebirge ouf, unb bie unmittelbare ?\oIge

jeiner forgfältigen llnteTfud)ungen 'max am 12. (vei'i^iwi-' 1851 bie ^
Tnüf)elofe (Jntbedung beträd)tlid)er ©d)ir>emmgolbIager am Setpi§

"

^onb dr^e! bef SSat^urft in ?Jeu=Siibmole§, Die fofort 3at)Irei(i)e

©olbtüäfcbet anlocften. ?{!§ bort gar nod) ein jd)niarger (Sd}äfet

auf einen 106 ^funb fd)ir)eren Giolbflumpen ftie^^) unb in bent= ^

felben benfrmirbigeri ^atj're 1851 ouc^in $ßictoria überrafc^enbc

@oIbfd^ä|e nad)gen)iefen inurben, ba mar eine ©efetni^altung nid)t

tne!)r möglid), unb überall brad) ba§ ©olbfieber au§, nod)bem e§

fid) eben ex-ft in Kalifornien einigermaßen gelegt t)otte.

2)ie Kunbe üon bem alle ©rmartungen Übertreffenben ©otb-

reid)tum berbreitete fid) mit fabelt)af ter Qkfd)»innbigfeit, unb fdiarcn^"

meife ftrömten ©lüd^jäger, 9(benteurer unb ©pefulanten erft au§

?luftralien, bann au§ ber gangen 2Belt in ba^^ bii§ bat^in fo bünn be»

mobnte ®ebiet. SBerfftätten unb Kontore leerten fid) tro^ unüer»

t)ältni§mä6iger Steigerung ber Söl)ne, 9(derbauer unb §irten .^

griffen jur ^^ade, bie SKoitnfdjafteu ber in ben ^äfen liegenben

(^f^iffp belertierten, unb öiele (jigentümer üerfauften ^au§ unb

§üf um einen%pott^rei§, um xn§ ©olblanb gu fommen. 6ogat
bie Beamten gaben il^ren SDienft auf, obmoI)l bie ©ebälter tjer»

bop^jelTTDurben unb man bie 9tugfid^t auf SBiebereintritt allen

benen abfprad), bie il)re Stellung mit bem ®olbgraberleben ber»

taufd)ten. 2lber niemanb ^atte me^r Suft, feineräItgerDol)nten SSe-

fc^öftigung treu ju bleiben, unb e§ fd)ien, al§ ob über bem junger

nad) ©olbe alleg anbete gugrunbe gu geben brol)te. ©übauftralien

ttjar eine Qeitlang nur bon grauen unb Kinbern bcmobnt, meit

olle aJJänner in bie @olbmäfd)ereien gegogen moren, 9!Jielbourne

^otte borübergef)enb blofe einen eingigeir ^oligiften gut 5ßerfügung,

unb e§ mar für bie bon faft ollen llnterbeomten berlaffene tolonie

SSictoria eine ungebeute 2(ufgabe, bie plö^lid) angefd)molIene gügel»

lofe ajJaffe ber ©olbgröber unb ba§ gange ©taat^mefen in Orbuung
gu balten. Qeber ©tonb, jebe§ ©emerbe unb bie berfd)iebenften

\

3^ationen, barunter nid)t gum menigften dbinefen, morcn in buntem i

S)urd)einanber unter ber golbgierigen SDienge bertreten, unb im I

1) atuftralien ift üBer^oupt baiienige £anb, in bem bie OTößten ©olbflumpcn

ober 9?\iflfleti gefunben roorber. iinb. ®er fd)iDerfte unter ifjnen, ber „Welcome
Stranger*' (^löillfommener ^rembUng), föog 190 'iJfunb unb roertete 190 000 WJarf,

ein anberer „The Welcome" (ffiillfommen) 184 *Bfunb, unb oiele anbere Ratten

ein &m\(i)t oon 134—30 *ßfunb.
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®oIbIanbe entftanben rafd) anfe^nüd^e Drtfc^aften, Don benen

freilid) üiele Don üorn'[)erein bcn Äetm bet 3?ergänglid)fett in jid^

trugen. 9Iu§ 3Senbleci)t)äujern ober 3elten aufgebaut, oerfd)ii)anben

fie nad) 6rfd)üpfung be§ 58oben§ meift ebenjo rafdi tuieber, wie jie

gefd)affen tüaren, unb bcrtuanbelten \\d} blo^ boxt, wo ber ÖJolbfanb

ergiebiger tvax ober too man öom ©otbn.ia|d)en jum fd)ttjicrigeren

QJoIbbergbau überging, in ©tobte au§ fefterem 93aumateriai.

ijjn ben ®oIbgräbergegenben begonn aber gleid)geitig aud^ jeneS

loüfte ^treiben, ba§ faft [tet§ foId)en 5Infieblungen eigen ju fein

pflegt. 3" ^^" ©olbgröbern ober 5)igger§ gefeilten fid) geriebene

r/«? -t''ä"i'Ier unb ®efd)äft"§leute, bie für ii^re SSarcn unerbörte greife

X^ »erlangten. ?5^1f^fP'^J^^/ üeberlid)e g^i^auensiniTner, S3etrüger oltet

9lrt unb SBegelagerer trieben i{)t unfaubete§ ."panbinerf, fo ba§

©piel unb üßerfdiiftienbung, 93etrug unb Streit, 9fiaub unb 9[Rorb

üppig auf bem golbenen 58oben blühten unb bo§ bie au§gefanbten

^oligiften unb ©olbaten mit ben äud)tlofcn ©d)aren förmlidbc

S'ämpfe au§5ufed)ten t)atten. gtatlo? ftanbcn bie ^olonialregierun»

A'/;* gen ben anjrAjid^cii ^iiftänben in ben jj)igging§ ober ©olbfeifen^ gegenüber. ~Sr^ aU bie mit bem ©olbgräberleben oerbunbencn

6ntbel)rungen unb ©nttäufc^ungen öiele in il)re §eimat gurüd-

getriebcn tjatten, lenften bie 33et^äUniffe anmäi)Ud^ tüieber in fefterc

58abncn ein.

/ 9Bie überall, fommt aud) in 2tuftralien ba§ ®olb auf urfprünglij^cr

^gggerftätte al'3 9?iff^ ober S3erggolb (reef gold) unb auf felunbäter

ijagevftättc alc-; ?niupial*, 2öa[4=^cbmemm= ober ©eifengolb (placer

Koid) üor. Einfang» luurbc au§fct)lie^lidi ber Icid)tcre 3llluöialbergbau

getrieben, ber jiemlic^ einfad) mar, mcil bie unmittelbar äulage

liegenben, lofe im ©anb unb ®eröll gerftreutcn öiolbteilc^en lebiglid)

burdi ©d)Iämmen üom tauben ©eftein getrennt ju mcrbcn braud)ten:

ein @ef(^äft, ba§ mebcr befonberc Äenntniffe, noc^ größere^ 'Hn^

lagefapital oerlangte. S)urd) biefen roubbaumäfeigen 33etrieb mür-

ben aber bie ©olbfeifen rafd) erfdjöpft, nad)bem fie eine allerbingg

großartige 9Iu§beute geliefert t)atten. SBeit foftfpieliger unb müi^»

famer, bafür jebod) biet lol)nenber unb fid)erer mürbe bie ®emin»
nung be§ gelben WetaW^ au§ bem SDJuttergeftein ber Duarjriffe,

alfo ber eigentlid)e ©olbbergbau, ber jc^t faft überall in 3tuftralien

maßgebenb geworben ift. (Sr forbert geregelte 9(bbaumetl)oben unb

ftatt ber unüollfommenen SBerfgeuge teuere "DD^afdiinerien unb

fonftige 2(iila£en, fomie bie berfd^iebenen ^proplfe ber mec^anifdien

unb d^entifd)en ©olbauifonberung, alleg S^inge, bereu 5Infc^affung

unb ©inrid^tung bie SSermögengoerpltniffe beä eingelnen lueit
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übcrfteigt unb bic aud) mit ben ^örperfräften eine? ein,^elnen nidit

beträltigt ruerben fönnen. %ai)^l bilbeten ficf) 9(fticngcjenj(f)aftcn,

mit benen freilid^ anfangt biet (5dE)iDinbel getriebeTTrüurbe, fo ia^
— rcie fpäter in ben Xiamantfelbern bon Simbcrlei) unb ben ®olb»
minen jran§baal§ in ©übafrüa — üiel ®elb burd) faljcfie oi>ci

betrügerif(i)e ©pefiilationen berloren ging^). 5)od) aucf) biefe 3^'*

t)at firf) überlebt, unb nadjbem eine fa[t enblofe 9?eif)e öon ©d^minbel»

minen, in Söeftouftralien Wild Cats genannt, [tillgclegt i[t, arbeitet

ber ©olbbergbau fa[t burd)tDeg auf gefunbcr ©runblagc. ^n allen

auftralijc^en ©taaten ift ba§ ®olb je^t bom SSerfügung^rec^t beg

©runbbefi|erg auigef(f)loffen. SSielme^r ttjerben golbfü^renbe ®e*
biete unter g-eftlegung bestimmter ©renjen al§ „®olbfelber" pro»

tlamiert unb befonberen berggeje^lirfien 58eftimmimgen unterstellt.

Stuf biefen ©olbfelbern l)errfd)t [tatt ber früheren ^lanlofigfeit

überall ein geregelter Setrieb, ber in $8ictoria in einer 5lnäal)l bon

©d)äcf)ten bereits bi§ 1000 m, in einem ©(i)ad)tc fogar bi^ na^cju

1200 m 2iefe borgebrungen i[t. Äapitalfräf tige @efelUd)aften förbern

ben 2lbbau mit allen ted)nifd)en §ilf§mittein, unter benen neuer»

bing§ ba§ fogenannte „2)rebfd)en" (Dredging) eine bemerfen^rtjerte

JRolle fpiclt. 3)Jan l)at nämlid) eine neue ©olbquelle in ben 9tüd»

[täuben ber früheren ©olbfeifen entbedt, benen nid)t alle! SKetalt mit

ben bamali unboUfommeneren 5D?ett)oben cntäogen werben lonnte.

®ie nod) bor furgem al§ unangenehme .^-»inberniffe ange[ebeneu

falben werben bal)er je^t einer gleiten SSebanblung burc^ eine

Srt SlufbereitungSberfa^ren mit ^^ilfe bon 58aggermafd)inen unter»

jogen, ha^ oft beffere ©rgebniffe liefert al§ bie erfte ^Bearbeitung.

©0 ift an bie ©teile be§ einfad)en, ungefd)ulten SiggerS ober ©olb»

njäfd)er§ immer me^^r ber berufsmäßige ^Bergmann, ber a^iner, ge»

treten, ber unab'^ängig bon ben Zufälligkeiten beS ©rtragel feinen

beftimmten So:^n em^sfängt unb nod) bort ©d)ä^e 5U l)eben bermog,

too ber ^Bergarbeiter ber niten ©d)ule feine 2J?üI)e nid)t mttjx belot)nt

finben würbe.

33i§ 1898 war 5Bictoria baS erfte ©olblanb SluftralienS unb ber

gangen ß-rbe^), baS bon 1851—1898 brei fünftel ber über 6,4 aUilli»

arbcn Tlaxl wcrtenbcn ©olbauSbeule beS (JrbteilS getragen ^atte.

gn ben anbem Kolonien würbe ha^ ®olb crft biet fpöter in erljeb-

tidien 2§engen entbedt. §eute wetteifern fie erfolgreid) mit jenem

Staate, in bem bie ®olbau§beutc fd)on nad) wenigen Sat)ren in

M man nimmt an, bnfe ollein auf ben meftaufttolifcfjen ©olbfelbern 50 aRiHlonen

UJarf oetloten ivotbcn (inb.

«) SBfll. bie otoplj'fdje labellc C (S. 115).
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unauff)altfamem ©iufen mar imb tro| ber SSerbefferunc^ ber 9J?a-

jd)inen unb ®ettiinnunfl§mett)oben in fortjd^rcitcnbem Stüdgange

geblieben i[t. 1889 rourbe bie ©otbprobuftion $lictoria^ gum er[ten

JRaie öon berjemgen OueenaIanb§ überflügelt, ba§ in ben neuent«

bedten ®ruben beg 5ÜJount ^OJorgan ein gerabeju einjig ba[tebenbeg

©olbreüier befi^t. 3Beitau§ obenan [tet)t aber '^eute SBeftauftralien,

ta^ 19 anertanntt ©olbfclber auf fdiä^ungSweife 800 000 qkm
^ j^Iöc^e, b. t). auf einem 3^aume umfd)liegt, ber foft ein ^rttfel be§

®efamtareal§ 3Beftauftra(ieu§ ober ha^ l^/afad^e be§ 2)eutjc^en

9?ei(f)e§ einnimmt. ®ie ®oIbreid)tümer be^ Staaten ttJurbcn bereite

1856 bermutet; allein tro^ ber üon ber ^Regierung auf bie Snt-

bedung eine§ abbauioürbigen ®olbfeIbe§ aufgefegten 58elot)nung

erfolgte erft 1882 ber 9?ac^tt)ei§ be^ ^ort)onbenfein§ Don ©olb, unb

ix\t feit ber _9JJitte ber 80er ^ai^xc begann ein regelmö^iger 9(bbau,

ber bann allerbingg rafd) ben 9tuf Seftauftralieng a\i eine§ ber

berüorragenbften ©olblänber begrünbete. Seit 1898 t)at e§ in bet

©olbprobuffion alle anbern Staaten be§ (Srbteit§ weit tjinter fid)

gelaffen unb liefert '^eute mel)r @olb al§ fie alle jufammen, nämlid)

bie größere §älfte ber auftralifd)en ©olberjeugung. Dl)ne t)a^ mert-

oolle SDletall mürbe SBeftauftralien mo^t nod^ :^eute bag 2tfd)enbröbel

unter ben auftralifd)en .Kolonien fein.

5)ie SKittelpunfte ber meftauftralifc^en ®olbfeIber, bie natürlid)

ebenfalls eine lebt)afte Sinmanberung anlodten, finb bie rafd) auf-

geblüf)ten 93ergiDerl5plät3e Goolgarbie unb falßoorlig, ed)te ®olb-

gräberftöble mit grofiftäbtifcbem iicben unb eleftnf^cm 2id)t, bereu

urfprüngliif) borqanbene ÜBellbled)» unb ©egeltud)bäufer immer
me^r feften ©ebäuben ^la^ mad)en. (Jinfd)Iie§lic^ ber näf)eren

Umgebung 5ät)It Soolgarbie gegen 40 000 ©inmotjner unb t)at

(Sifenbabnoerbinbung mit ber ©ta'ät§T)auptftabt ^ertb, ift aber bereite

üon ^algoorlic, bem ©i^e einer 58ergbaufd)ulc, überflügelt. S3eibe

©täbte liegen wie bie meiftcn ®oIbfeIber Sßeftauftralieng in einet

mafferlofen ßinöbe, unb je me^r fid) ber ©olbbergbau au§bet)nte,

um fo brennenber tüurbe bie 3Bafferfrage, meil ber auf große SBaffer«

mengen angemiefene 58ergiuer!§betrieb in jebcm S^^re monatelang

ins ©toden geriet unb meil bie SBafferoerforgung ber ©olbgräbct

immer fdimieriger mürbe. 2)al)er entfc^loß man fid), um ibn

leiftung§fät)ig ju erl)alten unb i^n in meiten ©ebieten be§ müften-

baften 93innenlanbeg überbauet erft ^n ermöglid)en, gum S3au einet

a^icfenmoüerleitung, bie binnen fünf ^abren i903 mit einem ^often-

aufmanbe t)on öO^iüionen Marl üollcnbet mürbe unb mit 528 km
Sänge bie längfte SBafferleitung bet (£rbe ift (entf^Jtedjenb beTSuft-
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linie 3Iac^en—SSerUn). 2)iefe§ gro^attige 25etf, ba§ anfänglid) ütel

öerfpottet würbe, f)at bie 23eilerentfaitung be^ meftauftxalifdien

©oibbergbaueä gejicf)eTt. 2;a§ 'iSaifer flammt au§ bet tegenteicfiften

©egenb be§ Staate^, bcn ^arlmgbergen bei ^ert^, roo e§ in einer

ungef)euren Stauanlage, einem 200 ?J?iIlionen Siter fajfenben öorf)*

beplter, gefammelt tpirb. Um ben nötigen 'S^rucf ju erhalten, roirb

e§ 780 m ijodc) gehoben unb bann burd) 60 000 eifeme Diöt)ren, bie

man meift einfach auf ben ©rbboben legte, über 53erg unb Jal bem
91 9}?iIIionen Siter faffenben SnbreferDoir in Soolgarbie jugefüfjrt.

Sängg ber $Röt)renIeitung finb acbt ^umproerte unb öocfibebälter

üerteüt mit 24 geroaltigen Xampfpumpen, bie täglich 23 SJJillionen

Siter burc^ bie 9töbren treiben. 23ä{)renb früher Goolgarbie in

feiner ÜSafferüerforgung auf sroölf Sammelteic^e angeroiefen toar

unb 450 1 fonbenfierten 'Baffer» 6—10 ?lJarf fofteten, foften fie fe^t

nur 33 Pfennig. Sie Leitung foll biS^ jum Snbpunfte ber roeft=

auftralifd)en Gifenba^n, Salgoorlie, fortgefeöt werben unb würbe
bann 640 km Sänge erreicften^). 2:er größere Jeil be§ @olbIanbc§

muß fid) freilid) nod) immer mit bem teuren, mebr ober minber

fal§f)altigen Baffer begnügen, ba§ man aul 2tauweif)ern ober

buri) 93runnenbobrungen gewinnt unb burcf) bie in feinem QJoIb'

lager fe^lenben Äonbenfer oom Salje befreit.

So getraltig aber bie ©olbmengen finb, bie ^3(uftralien

geliefert ^at, unb fo röi(f)tig ha§> eble dJlttall aucf) für bie

3uhinft be§ ©rbteilS fein inirb, fo ift bas ©olb bocf) üon

feiner alle» bef)errfdienben Stellung Ijerabgeftiegen unb tjat

ben meniger glänjenben Gräeugni|fen ber Sanbtuirtfdiaft, in^^^

befonbere ber 3?iel]^uct)t, t)a§ %elh räumen müjfen, bie fd)on

feit 3ol)ren ben gröBeren Jeil ber 9{u5fu^r au§mac^en. ^§
®olb allein ^ätte auf bie Xauer bie Slultur beä 2anbe§ nid)t

förbem fönnen, um fo mel)r, al» in allen Staaten ber ®oIb=

ertrag fel)r ftarfen Sd)manfungen unterliegt unb gegen bie

erften ^ai)it ber ©olbgetrinnung im allgemeinen eine ^b'

nn^me jeigt, bie nur burd) hc^ plöfelidie Gintreten bes @olb^

lanbeä SSeftauftralien aufgeboben tt)orben ift. 2(ber aud)

l^ier ift 1904 gum erften 9)hle ein 9ttirfgang um nat)e§u

1) P. Privat-Deachanel, Le problöme de l'eau ä Coolgardie. La Gte-

graphie 14 (1906), @. 13—18.
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7 STRillionen 9)lar! gegen ha^^ 33orJQ'^r §u üer^eid)nen getüe[en,

fo baB ©d) meißer red)t t)at mit feiner SBeliauptmtg, baf

bie im 9lu§gel)enben oft überrafd)enb reidien ®oIbnefter mil

ber S^iefe felir fc^nell beijditüinben unb bn^ bemgemäß SBeft=

auftrdien menngleid) e§ noc^ für geraume Qext emen guter

^Ia| unter ben ©olblänbem ber @rbe beanfprud)en barj

unb nod^ mQnd)e§ unentbedte ©olbfelb umfd)IieBt, bod) t)iel=

Ieid)t nid)t bie t)erüorragenbe Stellung gebührt, bie man it)m

gern guerfennen möd)te.

9frfetbou unb SßoIbhJitt^d^oft.

S)er 2Iu[tralfontinent t)atte öon $au§ au§ lüeber nu^bare

^flan^en nod) Jiere. 2)od) I)aben bie (Suropäer bie Inltur=

geträd)fe unb .^auStiere ber tropifd)en unb"~geriiä§igten 3one,

freitid) aud) §um 2'eil bereu ltn!räuter unb fd)äblid)e Spiere

mit foId)em (Srfolge eingefüt)rt, baß ha^^ S3ilb ber einliei=

mtfd)en ^lora unb ^auna baburd) ftar! beränbcrt morben ift.

2)urd) bo§ 0ima, in§befonbere bie 9?ieberfd)lag§üerteilung,

finb aber ber 2anbmirtfd)aft in Stuftralien enge ©renken ge=

gogen, bie nur in befd)rän!tem Tla^e einer ©rroeiterung mit

^ilfe fünftlid)er S3en}äfferung fäi)ig finb. 9?amentlid) für ben

auf größere 5eud)tig!eit§mengen angemiefenen Wderbau mirb

bie Sfßafferfrage für atle 3cit^i^ entfd)eibenb bleiben. ®ie

3one au§reid}enber 9?ieberfd)täge unb bamit ber ©ürtel au§*

giebiger S3obenbenu^ung burc^ ben ^erbau gehört t)aupt=

fäd)Iid) bem feud^teren Dften an, ber nebft ben unmittelbar

angren§enben~^o'd^ebenen'ate ein burd)fd)nittlid) nidjt über

300 km breiter ©treifen ba§ befte 9tderbau= unb 58ie:^äud)t§=

gebiet 3luftralien§ unb, ba t)ier aud) bie reid)ften ®oIb= unb

io!^Ienfd)ä^e t)ort)anben finb, ba§ ©ebiet ftärffter 33efiebe'

lung unb größter S5oIBbid)te ift. (Sbenfo finb bie füftenna^en

"Sanbfd)aften ©übauftralieng. bie nieberfd)Iog§reid)e ©übmeft=^

ede^eftouflraüeng un^ ha^ tro^jifd^e lüftenlanb 3^orbauftra=
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lieny für lanbiinrtfd)a[tlid)e ^wede c^eeignct^). Qen[eit§ beä

^tanbgebirtjeg bagegen !ann ber '3lc!er6au nur nod) ftrecfen=

ioeife unb oafenailig an beffcr beiuäfferten ©teilen getrieben

löerben, reid)t aber im allgemeinen nid)t meit über bie ttjeft=

Iid)en ®e6irg§au§läufer I)inau§. 3SieImeI)r ftnb bie nunmef)r

lanbeinmörtj fol^enben ©egenben [pärüd)eren unb unregel=

maßlgenlRegenfang ber ^auptbereid) ber (2d)af5ud)t, iüäl)renb

ha§ ganje innere, über bie i^älfte Sen^rbteit?, eine [onnen==

burd)glü!)te, Ianbiüirtfd)aftlid) für abfel)bare S^\t mof)I mert=

lofe Jßüfte ift. ^^nmer^in finb an üielen (gtelten be§ 33innen=

lanbe» ouggebet)nte, n)ot)Ibeniäfferte ®ra§f(uren gefunben

morben. ^^r 3tuftralien gingen überl)aupt föntbedung unb

Jft'olonifation ftet§ eng miteinanber .^"'anb in i^anb, inbem

ba§ ®ud)en nad) ßbelmetallen unb nod) mef)r ba§ 33ebürfni§

nad) neuen 3Seibegrünben gu lebljafterer geograpI)ifd)er @r=

for-fd)ung anfpomte. 5In bie 9ianb:^one ber feften 5äeber=

laffungen reif)t fid) ein innerer ©ürtel I)alb nomabifdjen

i^irtenlebenS unb an i^n ha^ innerfte, nod) uner-fd)Ioffene

M (5§ bcfanben fid) unter J?ulhir in ^roäcnten ber Sanbfläd)e ber äuge^örigen

Staaten:

©taat 1861 . 1881 1903

9?eu-©übtoale§ 0,15
0,73

0,001

0,07

0,006
97

0,29

2,55

0,03

0,37

0,009

0,88

1,28

6,03

0,13

©übauftralien

SBeftauftralien

0,39

0,05

1,55

Gommoniüealt^ 0,07 0,24 0,49

Slreal in acres 1 269 042 4 489 607 9 301 785

3;a§ unter ben ^flug genommene Slreal fiat ficfj alfo gegen 1861 meör aß t)er»

fiebenfadit, ift oBer immer nod) berfd)minbcnb Hein im SJergleid) äur ®e(amtau*=
be^nung be§ (JrbteiB unb 5ur iJIätfic bcä anbaufähigen 2anbe§. 3'üei Xrittel be»

bem Stderbüu bienftbar gemacf)ten @ebiete§ entfallen auf bie brei Oftftaatcn, unb
uon ber 0e(amtfIäcf)e bei Stderlanbe? raaren 1903 bebaut 59,8% mit SBeiäen,

20% mit ^eu, 6,7% mit ^afer, 4% mit SRaiä, 1,4% mit 3uderro^r, 1,7% mit

£6ft unb 0,7% mit SBein.

X'm "f^f^P^-^'
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©ebiet. '^ad) ben 9tu§fü!)rungen 'il<Bnpan§ bej!ef)t nun
bie jlerritoriaIaefd)i(i)te 3luftralien§ barin, ba^ fid) jebe äußere

3one auf Soften ber inneren ermeitert^). S'ifo^Qß biefe§

J't)ftematifrf)en 5Sori)eI)en§ ift [)eute aud) für bcn fünften ßrb«=

teil bie 3eit ber großen (5ntbechmf;en öorüber, unb e§ fann

fict) im nje[eutlid)en blo^ nod) barum I)anbeln, bie in i^ren

altgemeinen S^W^^ befannten 2anbftrid)e genauer §u burdv

forfd)en unb im einzelnen ben ®rab it)rer n)irtf(^aftlid)en

S3raud)bar!eit ober Unbraud)bar!eit feftgiiftellen.

®a§ 9Jad)Iafjeit ber Srgiebigfeit ber ®oIbfelbet ift bie ^ou^Jt«

urfad^e für bie g-örberung be§ 9ldferbaue§ geiüefen. 5^odö roaren

bie auftrolifd^en Kolonien lange 3cit f)inburcf) mit 9lu§na^me be§

aU ^ornfammer berüf)mten (Sübauftrdienä auf frembe Sorngufutjr

ongemiefcn. Tl\t ber 3eit ift jeboc^ ©übauftralien oon SSictoria

unb D'Jeu'Sübitialcg, mo namentlidi im Stiüetinabejirfe ©enoffen»

fd^aften gro^c fvläd)cn bem SBeigenbau crfd^loffen baben, über'^olt

lüorben, menngleid) e§ an ©ütc bc§ Seijcn^ noci^ beute unerrcid)t

baftebt. 2)ie ^(derhiltur mirb ^icmlid) rationell betrieben unb jmar
toegen ber teuren Söbne ätjnlid) mie in ber Union mit ausgiebiger

S3enu^ung Don 'iO?afd)inen. Stile auftralifd)en ^Regierungen mibmen
{"^r befonbere g-ürforge. ©ie baben Sanbtuirtfd}aft§fd)ulen unb SSer«

fud)§formen eingcrid)tet, laffen fid) bie ^-örberung ber fünftlij^eiu.

S3eroö]ferung angelegen fein unb unterftü^en bie fleinen unb mitt-

leren Sanbiüirte burc^ billige ®arlet)en. ©nblid) finb ftaatlid^e

©jportbureau? eingerid)tet, meldte bie 3tufgabe t)oben, bie ®üte ber

für bie 9tu§fut)r beftimmten Sr§eugniffe 5U übermadien unb nur

SBaren befter Qualität jur ißerfenbung jujulaffen. SBegen ber

Iaunifd)en 9?ieberfd)lag§bert)ältniffe finb jebod^ bie :3at)re§erträge

fet)r ungleid), unb bemgcmö§ ift and) bie SBeisenauäfu^r oon ^a^t
ju ^a^r in ben eingelnen Staaten fef)r iDed)felnb. 9?amentlid^

mäl)renb ber legten großen 2)ürveperiobe mu^te Sluftralien oiet ®c»
treibe unb SOIebl (meift auS Stmerifa) einfüfjren, unb obwohl fein

SBeigen in ©nglanb fel)r gefd)ät^t ift, fo :^at er bort bod^ fe'^r mit bem
neufeelönbifd^en, argentinifdE)en unb norbamcriIanifd)en SSettbemerb

gu fämpfen.

2luftralienl mertüollp^örnten werben in SBeiäen unb ^eu ge-

mad^t. 3^er SB eigen ift bte'mid^tigfte unb am meiften angebaute

>) 91. ©upan, 2)ie territoriale enttoirflunfl ber furopäifd^en Kolonien,

©otl^a 1906, S. 236.
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©etreibeatt, auf bie über bie ^älfte be? in Kultur genommenen
^Jtreall entfällt. 2)a ber SBeijen nad) englifdjem S3roud) faft au§»

f(f)lie^Iid) al§ 93rot!Drn bient, \o fommen it)m gegenüber bie anbern

©etreibearten trenig in Setrac^t, fo ba^ §afet, ©etfte unb

^Roggen, menngleid) fie in allen Kolonien fultioiett icerben, jur

^ecfung be» S3ebarf§ frembe 3ufui)ren notmenbig marf)en. ©erfte wirb

öpme{)mlid) al§ iöraugerfte gewonnen. Sie Kartoffel I)at überall

Eingang gefunben unb wirb am mciften in Sa-Smania angebaut.

Qm feucbtwarmen Süftentonbe Oon S^Jeu^Sübwateg beginnt be»

reitg ber Übergang ^u ben trobifrf^en 5lulturen Cueenc4anb§, bie

borjugäweife mit §ilfe angeworbenerCT)1ncJen unb Sübfeeiniulgner

plontäaenmii^ig betrieben werben. Ser Tjlai^, ber in 9ceu=©üb=

waleä bie §weite ©teile, freilid) erft in »oeitem 2(bftanbe nad) bem
Steigen, beanfprud)t, tritt i^m in DueengUinb gleid)bered)tigt jur

(Seite. Xie SJJai'Sjone fällt mit bem 3.scrbreitung'?gcbicte ber "ißahnen

jufammen, erftredt fid) olfo Iäng§ ber DfÜüfte fübwärt» bi» SSictoria.

(Jine nod) größere g-täd)e fommt im uörblid)cn 5Jcu=SübwaIe§ unb

bauptfädjlic^ in £lueen§Ianb bem 3itde_rrol)r ^u, ba» in äat)Ireid)en

3uderfiebereien oerarbeitet wirb, '^od) ift bie gcbciblicbe SBeiter*

entwidlung ber 3udei^ot}r!ultur in ein !ritifd)C:§ itabium getreten,

feitbem bie oon bem ÜSillen ber ^Arbeiterpartei bel)errld)tc 23unbe§'

regierung bie ^erwenbung forbiger 9(rbeit§fräfte für bie 3u!unft

ocrboten l)at (ogl. ©. 103). 5)a^j ift um fo metjr gu bebauem, al^

aSoben unb S^Iima Queen§Ianb§ noc^ eine naml)afte 5(uabet)nung

be§ 3udenot)rbaue§ geftatten, um fo me^r a\§ ber gewaltige

3uderDerbraud) 5(uftralien^ — eine f^olge beg ftarfen Seegenuffe^

ber Äoloniftcn^) — burd) ben ©igenbau nod) nic^t gebedt werben

fann. Um bie augenfd)einlid)e @d)äbigung ber £lueen§Iänber

3nderinbuftrie etwag ab5ufd)Wäd)en, bürfen il)re (Srscugniffe gollfrei

innerl)alb be§ gefamten a3unbesftaate§ oertauft werben, wä{)renb

frember guder einen bot)en einfubrjoü gu tragen ^at. Stufeerbem

wirb für jebe oon weisen Strbeitern- gewonnene Sonne a^o^rguder

eine Prämie bt^ai)lt. Sro^ allebem fann man ficb ber SSeforgniä

nid)t oerfd)tiefeen, ba^ bie 3uderpf(anäungen be» nörbtid)en Oueen^'

lanb eingeben werben, weil wei^e 5lrbeiter, ganj abgcfeben oon

ben boben Söbnen, bie fie oerlangen, au§ flimatifd)en ©rünben ber

ttopifd)en ^lantagenarbeit auf bie 2)auer ni^t gewad)fen finb.

®et 9flo^räuderinbuftrie wäre übrigeng im eigenen Sanbe ein

1) Unter allen Sänbetn ber Srbe ift ber 3;ecl)er6raucö in «üuftralien am größten,

^ier cnttallen auf ben Sopf ber SSeDölferung jäörlid) 3,52 kg See qeqm 0,06 kg

in ajeutfc^lanb.
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gefö^rlicf)er 9kbe.nbut)Ier ernjod)fen, wenn man in SSictotia bie

änbauoerfud)e mit 3iic^cT^i^i''&e" fortgcfc^t ptte. ^od) ipurben

fie oI§ ein itnnü|e§ ffon!niTenätintcrnel}men eingeftellt, jeit bic

3olIfc!^rnn!en gmifc^en ben einjelnen Snnbc^ftaotcn gefallen finb.

S)er 93aumfüollenbau, ber in Oueen^Ianb cbenfatll eine

i^ni gujagenbe Stätte finbcn anirbe, f|jielt feine JRolIe'). 2(I§ ber

norbameritanif(l)e S3ürflevfriefl für eine 9Jcit)e Don 3nt)i;en bie 93aum»

iüonau§fnt)r an§ ber Union nntcrbanb, »uurbe and) in Dueen»lanb

bie n)id)tige ©efpinftpflanje mit ftnatlidicr Uutcrftütutng in großem

Umfonge angebaut. 9fad}bem aber bic 'ifflansungatcitigfeit in ben

SJereinigten Staoten neu aufgenommen loorben mar, gab man fie

in Dueenslanb mieber auf, jumal fie bort mit allerlei ©dimierig»

feiten p fämpfen \)a{\c. £b bie neuerbing§ gcmaditcn 58erfud^e

if)rer ^iebereinbürgcrung Grfolg Ijabcn merbcn, ift si^^c'fclt)aft.

2)enn bie auftTalifd)en 'Jlrbeiter finb nid}t galjlrcid) genug, um für

neue (Jriuerbgjmeige bag nötige 9JkmfdienmateriaI ,^u liefern, bann
»erlangen fie übertrieben Ipbc i!öt)ne unb finb gegen bic ßinfübrung

billiger farbiger *J(rbciter. Dbno oiclc unb möglid)ft billige '^^Irbeit^'»

fräfte fann aber bic 33aummonfuUur fid) niemals gcbciblici) entfalten.

tein i^anb bürfte fid) bcjfor für ben Dbftbau eignen al^ 9(uftra»

lien, tiaS als. £b]U unb gBcinlanb oon äl)nlid)er äk^beutung mie

%Ii[arnien ju luerben oei^ridit unb für ben fcl)r ftarfen Gigen»

be5arf~n.ne |ür bie 5Iu§fu'^ frifd)e ,
getrodncte unb fonferüierte

?5rüd)te, fomie jvrud)tmufe, ©elce§ unb ^lUfarmclaben liefert, ^er
§ouptabne_bmer ift (Snglanb, unb c§ muf3 für '-iluftralien al^ ein S3or«

teil "getrsn;" ba§ feine ^al)re!§3citcn mit benen ®uropa§ abiuedifcln,

fo ha^ feine ßrseugniffc in (Jnglanb eintreffen, »nenn bort gerabe bic

9?ad}frage nad) il)neu am ftärfften ift. ^ie Dbftjud)! wirb in allen_

auftxalifdicn ©iüoten mit (Meminn betrieben, mennglciri) Xürren unb

:5nfeften, g-Iiegenbc .<punbe unb anbere ©d)äblingc öfter§ fd}meren

©tf)aben üerurfad)cn.^ '2)afür finb fd)äbigcnbc 9Jad)tfröfte gänjlid)

unbefannt. 9(Ile Dbftarten ber loarmcn unb gcmäfsigten ßonc i}aben

in 3luftralien ©ingang gcfunbcn, Uiobei im füblid)en <!(uftralien unb

in 2:a§mania bie europäifd^cn, im niirblid)en, tropifd)en 9luftralien

bie tropifd)en f^-rüd)te oorjug'owcife fultiüiert merben !^n ©üb-

auftralien,5'?cu=©übmale§ unbDueenslanb bat bic 91|)idüne"3"<i)t

bebeutfame 5ortfd)ritte genmd)t unb erzeugt jäbrlidi ätoifc^en 7—10
SRillionen 5)u|ienb. ^ic Slärmiaen famen fd)on 1788 mit bem erften

©träfling§tran§port nad) 9?eu-©übmalel, unb il)re Pflege ift bort

1) ®Iei^e6 Qilt mm Sabol, ber nur ein aeringtoertigeä (grjeuflniä liefert.
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ein »üic^tigcr Q^eiq ber Sanbnnrtfcftaft geruorben. 3" Cueengicmb
gebeizt bie in auggebetinten gelbem gezogene 9fji n n n s

, unb nament»
lief) bie ^anane fo D or.^üari(f), baß man bem Staat jdion ba5 iBei»

roort „S^oTtonenlanb" gegeben f)at. ^n Sübauftxalien f)at bie CHöe
©ingang gefunben, unb näd)ft Jasmania, bem großen „2(£ielgarten

3tu[tTaIien§", ift e^ bas .'pauptau5fut}Tlanb für 3tpfel, bie bei ge»

nügenber S^emäfferung gu ben ertragreirf)[ten £bftartcn be§ (5rbteil§

geböten. 2Iud)33eetenfvücf)te aller 3Irt finb inXa§mania fo rei(f)Iid)

Ooti)anben, 't>a% man bie ^Tifel bal „.£)imbeerlanb" (Raspberry Land)
genannt bat. (Snblid) blübt überall ein auegebebnter ©emüfebau,
in bejfen Pflege bie dbinefen 3}ieifter finb (ogl. 3. 102).

23ie beutfcbe 93auern an ber ßinricbtung oon £bftgärten einen

ioefentIicf)en 3{nteil baben, fo baben fie fid) auc^ um ben 2SeinbQU_
in ^(uftralien große ^^erbienfte ermorben. Tie erften SSeinftöde

»uurben 1828 im i^untergebiet in 9ceu=Sübnia(e§ unb fpäter bei

9IIburt} am oberen 9lJurrat) angepflanzt, wo nod) fefet ber befte 23ein

erzeugt mirb. ^in^er aus bem Üibeiirgau bürgerten bann 1837
bie Siebenfultur aud) in Sübauftralien ein, mo fie oor3ug§=

tneife oon 2:eutfd)en gepflegt mirb. ^as Üiebenlanb (65463 acre-)

nimmt auf bem ^(uftralfontinent — Joemania bat bes Älimaä
wegen feinen SSeinbau — bie fnappe ^älfte bes ber £bftfultur ge=

mibmeten. 3{reol5 ein unb ergibt einen burd)fd)nitt(id)en 3af)res=

ertrag oon 250—280000 hl. ^ae bebeutet smar eine gegen 1881

um hai g-ünffadie gemadifene 2(u5bebnung ber Seinfultur unb
Sßeingeroinnung, aber bod) nur einen geringfügigen 33etrag gegen»

über bem 2Beinbau in 3(Igericn unb 9(rgentinien. 2ie bauptfäd)»

lid)ften Söeinbauftaaton finb Sübauftralien, i^ictoria unb 9ceu»Süb'

jnole^, unter benen i^ictoria bie fübrenbe iteüung einnimmt.

3Segen be§ faft ftänbig f)eiteren .5»immel5 reift bie Iraube bei

<5onnenfd)ein unb trocfener Suft, o^ne oon 9a-id)tfröften bebrof)t

gu iperben, gu ftattlid)er ©röge au», fieiber ^at fid) aud) ^ier bie

9fteblau3 eingefteUt, beren iBerme'^rung unb ^lusbteitung man burc^

bie ftarfe Sßermenbung miberftanbefäbiger amerifanifd)er Sieben gu

begegnen traditet %ex au)"tra(ifd)e SSein bat lange unter ungenügen*

bem 2lbfa| gelitten unb fd)rt)er um einen 9JJarft fämpfen muffen,

meil er auf ber langen Seereife burd) oerfd)iebene iHlimate an
©üte einbüßt. Xarum ii"t feine (Einbürgerung in ©uropa nic^t

gelungen; nur in ?yranfreid) bat er als ißerfdjnittroein Gingang gc=

funben. ^iel befferen ©eminn ergielen inbe§ bie Weinbauer in

9(uftralien felbft mit ber ftognafbrennerei, roeil mol)l nirgenb§ in

ber SSelt im iöerljältni» §ur 33eDölferung fo oiel Sranntroein ge«»
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trunlen tüirb hjie in Sluftralien. Sünä) ber Sigenüerbraud) unb btc

^u^fu^r öon Safelttauben, foroie bie 9lofinenbereitung ifat einen

bemerlen^roerten Umfang angenommen.

^er auftralifdie ^Iderbou ^at mit manrf)erlei SSibertt»ärtig=

leiten §u fämpfen, gu benen fid^ in ben tropifd^en ©ebieten

bie ©d^ierigfeit ber 5lrbeiterbe{d)affunc5 tjinjugefent. ©eine

^auptTefnbe finb bie ben 33oben burd^rt)üt)Ienben unb bie

jungen ^ftanjen abfreffenben ^gnind)en (Ogl. ©. 73—74).

Saud) bie gefräßigen «Sperlinge rid)ten öiel ©d)aben an. ^n
3^eu=©übrt)ate§ unb Oueen^lanb t)at fid) bie Opuntie ober

^eigenbiftel (Prickly Bear) ungemein ausgebreitet unb meite

f^Iäd)en mertlo? gemad)t. ©egenmaßregeln blieben ot)ne (Sr^

folg, obwohl für bie 9Iugrottung be§ läftigeu Unfrnute§ eine

ijo^e S3eIot)nung au§gefe|t i[t. SSerberblid) mirfen femer bie

olleS auSbörrenben t)eiBen SBinbe (Ogl. @. 37), Drfane unb

^agelfd)lag, ^eufc^reden unb 3f?auppnfraß. 5J(m fd)Ummften

aber finb bie unbered)enbar unreaelmäßigen 9iieberfd)läge

unb bie langen 2)ürrperioben, bie ben fpädid)en Söafferoor^

rat rafct) oerfiegen laffen, unb in fd)roffem ©egenfa^e §u

ilmen bie unget)euren 9?egengüffe mit it)ren t)ert)eerenben

Überfdjmemmungen. ©egen bie Unbeftönbigfeit ber Sfiieber*

fd)läge unb ben empfinbüdtien 9Jlangel an oberfIäd)Iid) fließen*

bem SBaffer, bie für meite Sanbftrid^e ba§ tt)efentlict)fte

^inbemi§ il)rer ^u§nu^ung finb, fud)t man fid) in berfd)icbener

^eife §u fc^ütien. 3i^^^ä# föanbte man §ur 'iJIuffoeidiei-ung

be§ oberirbifd) abfließenben SöafferS ba§ inbifd)e 2:anfft)ftem

mit ©tauttieitjern unb (Sammelbeden an, ba§ fid) aber nid)t

bemäf)rte, lueil ber JRegenfall nad^ Qeit unb 9J?enge gu launifdl)

unb bie SSerbunftung in bem trodenljeißen 0ima ganj un=

get)euer i[t (ogl. @. 46). ^afür I)at man eine Slnjabl öon

i^Iüffcn in ausgiebigem 9!J?a§e gu fünftlid)er S3eroäfferung

l^erangegogen unb burd) einlege oon ^mpmerten, 3Bel)ren

unb ein oon hen ^^lüffen au§ge^enbe§, öieloergmeigteS Äana!(=
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ne^ QU§gebe{)nte 33obenfIäd)en ber ^ulhir getüonnen. <Bo

legten bie ©ebrüber ßf)affee au§ Cntario am 93lurTat) bie

beiben 58eriefeIung§foIonien lIRilbura unb 9?enmarf an. SUIer»'

bing§ f)Qt ba§ ber ^riüQtipehilation jener beiben 9Jmen!aner

entfprungene Unternetimen megen id)Ied)ter SSerroaltnng 93an=>

ferott gemacht, fo baß ea Don ben «Staaten S^ictoria unb Süb^»

auftralien übernommen werben mußte. Qmmerbin oerfügt

SJfitbura über eine 33emäfi'erung§fläd5e öon 35000 (babon
8—9000 acres unter Kultur) unb S^enmar! über eine folcbe öon

3600 acres, bie inmitten einer bürren Steppe gemaltige 3)kngen

pon 9?ofinen, Jafeltrauben, SIgrumen, ^firficf)en, 3tprifofen,

CliPen, Stpfeln, S3eerenfrürf)ten uj'm. erzeugen unb met)reren

taufenb ^(nfieblem Untert)alt gemä()ren. 6rmäf)nen§mert ift

femer ba§ über 3630 DJfillionen Siter SSaifer fpenbenbe

33eetaIoo=2Ba[[erroerf, ba§ bie ^Regierung Sübau[tralicn§ im
nörbncf)en 5'eile ber ?)orfe^albinfel gef(i)affen t)at. S§ flet)t

infofem einzig in feiner 2Irt ha, al§ — abgefet)en bon ber

Siiefenmaiferleitung und) Soolgarbie — fonft nirgenbS ein fo

ail§güb?t)nfer 2trfer= unb Si^eibebegirf (über 1 9J?illion acres)

nebft einer 9f?eit}e oon Stäbten bon einer Einlage au§ mittele

eifemer 9Röt}rcn mit SSaffer berforgt mirb. ^ie ©rünbung
bon $8eroäf|erung§!oIonien lann fic^ jeboc^ megen ber ge=>

ringen 9tn§abl genügenb mafi"erreid)er unb auSbauember

5tüf)"e nur in befdieibenen ©renken {}alten unb ift in ber

^auptfadie nuf bie 5tüflenf(üffe unb auf ba^ 5Dlurrat)=^arIing=»

Sljftem befd)ränft. 'I:a§ gan§e innere bagegen entbet)rt

beg ftöTtbig oort)anbenen CberfUidienmafferS. .^icr finb bie

eigentlidien Pioniere ber Kultur, mit bereu §ilfe man immer
meiter lanbeinmärt» borbringt unb felbft au5fid)t§Io§ er*

fc^einenbe ©egenben ber 2anbmirtfd)aft gemonnen t)at, bie

artefifdien Brunnen. (5§ ift ba§ 58erbienft ber ^Regierungen

beFTunTS^flla^^'^^^oIonien, bie 50?illionen für 33runnenbot)=»

rungen auggegeben ^aben, in ber 2Bafferfrage bat)nbred)enb
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borgegangen gu fein unb boburd) and) bie ^riöatunter^

net)mung§!uft angefeuert gu t)aben, [o ha^ jc^t über 1400

arteftfc£)e S3i*unnen öor^anben finb. ^reilid) ^at man fic^ oiel

^u fpät, erft feit 1879, nad)bem SJ^illionen ©d^afe bem f^utter=

unbSBaffermangel jum Opfer gefallen n?aren, baju entfd)loffen,

ha^: erfolgreiche 5ßorge^en ber ^-ranjofen in ber algerifd)en

<SaI)ara auf bie auftratifd)en Süftenfteppen on^utuenben. '2ludi

l^ier waren bie Stefuttate üielfad) fo überrafc^enb, ba^ bie 33of)r=

tedjnifjtifteniatifd) betrieben unb -^u einem bebeutfamen uril»

!(oI)nenben ©eioerbe mürbe, ^x in SSictoria finb bie $^ot)rungen

Tiadi artefifd)enx SSaffer ergebnislos geblieben.

Unter ben poröfen £}berf(äcf)enfd)icE)tcn ber 33ecfeii» unb lief«

Ionb§gebiete 5?nncrauftTaIien§ lagern m roerfifeinber Siefe unburd)*

täUige ©efteine, imb t>a§ über it)nen ftc^ anfammeinbe (Sniubttiaffet

!ann bmä) 58runnenbot)rungen an bie ®rboberflä(^e 9efd)afft wer*

ben. 2)ie Snmnen bringen il)r SBaffer entiueber felbft Ijcrauf, ober

€§ mu^ burcf) pumpen gct)oben «werben, roeil je nad} ber S^iefe unb
"SSaffermenge aud) ber SÖafferbrucf üerfd)teben ift. S)te @üte, ä^c»

mifdbe 33efd)affenbeit unb Söörme beg erbot)rteu SBaffer§ med^felt

ebenfalls je nad) ber 33obenbefd)affen^eit unb je nad) ber 2iefe,

au§ ber e§ fommt. 58alb ift e§ frifd) unb >uo{)tfd^medeub ober

föenigfteng für tia^ SBiet) öcrtueubbar. S'iic^t feiten ift e^ aber and)

ftarf mineraU)oItig unb bat einen fo falgigen 33eigefd}mad, ba| c§

felbft nad^ feiner ^eftillation !aum trinfbar ift unb meber oou 'i>en

,^erben genoffen nod) jur 93cn)äfferung be§ 9(rferlanbe§ üeriuenbet

njerbcn fann. 2)urd^fd)nittlid) ift jebod) feine a3rauc^bar!eit für

prattifci^e 3tr>edte al§ gut ^u bejeic^nen, fo ha^ weite ©ebiete, bie

bigt)er oöllig unprobuftio fd)ienen, in SSeibelänbereien oerwanbelt

tDorben finb unb ha^ @ebeii)en oou ajltllionen Sd)afen niöglid^

inad)en, bereu Unterhalt oft öiet Tnct)r eine SBaffer» a\§ eine gutter»

frage ift.

®a man bie artefifd)en 93runnen immer mebr al§ ein roertbolleä

Hilfsmittel ber SBeibemirtfd^aft erfeunen unb fd)ä^en lernte, fo bat

fid) it)re ^aijl jebel :^abr rafd) üermebrt. 1904 gab e§ in ©üb«
ouftralien 60, in Söeftauftralien 40, bagegen in ^Keu^Sübmaleio

338 Söaffer liefernbe 33obrbrunnen oerfi^iebenfter liefe unb @r*

giebigfeit. ©ie lieferten sufammeu täglidi 818 ä)?iIlionen Siter

Söaffer, unb bie Soften für einen jeben bicfer Brunnen betrugen
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bur(f)j(f)nittlicf) 60 000 Waxl ^cr tieffte artefifdie 58runnen
rourbe in 9?eu*Sübn:)aIe§ 1903 bei bctn Orte dareunga bi^ auf
1362 m niebergebrad)t unb gibt läglid) 76 9JJi(lionen Siter 5ßJaffer

ab^). 3SieI umfafjenber ift man jcbotf) in £lueen§Ianb, bo§ aller*

bingg aud} am meiften unter Spurren ^u leiben '^at, feit 1885 mit
^Srunnenbofirungen üorgegangen, bie nabeln über gmei 2)rittet

be§ ©taoteg, befonber^ über ba§ S3innenlanb tierteilt finb. 1904
gö^Ite man bort über 1000 33ot}rbrunnen üon 372 m mittlerer

Siefe unb einer täglidien ©efamtleiftung tion 1800 9J?iI[ioncn Sitern

SBafjer, njotion allein auf ben artefifd)cn SSrunnen üon (S{)ar(eöilte

eine Sage^Ieiftung tion I3V2 SJJitUonen Sitern entfällt. 2(nbrerfeit§

freiließ finb in Gueen^lanb fdion über 100 artefifd)e SSrunnen er=

fc^öpft ober unergiebig gciuprben, unb bei ben meiften finb bie

SInfanggleiftungen nidit glcid) geblieben, ipeil man ^u üiele ^Brunnen
anlegte unb baburd) ba§ foftbare 9?aß tierg'eubete.

5Diefe Satfad)e legt bie jvrage nal)e, ob bie im i^^nem ber

(Srbe aufgefpeid)erten SSafferüorräte einmal aufgcbraud)t merben
fönnen ober nid)t. S^ie eine 2lnfid)t gebt bal)in, ba^ nur eitt

oerfd)roinbenb fleiner Seil be§ in anfd)cinenb unget)eurer 9Jkngc
tiorbanbenen Jiefenmaffer^, ha^ fid) burc^ bie einfidentben ^lieber*

fd)läge immer iüieber ergänjt, burd) bie artefifd)en S3runnen an»

gejapft lüirb. (Jin oiel größerer Seil fliegt auf tierborgenen

SBegen jum ©arpentariagolf unb gur ©ro^en 2luftralbud)t ab
unb fpeift bie unterirbifc^en Seen in bereu 9^ac^barfd)aft (ogl.

©. 33). Q. SS. ©regort) bagegen meint, bo§ ha^ unterirbifd^e

Sßaffer nid^t blo§ tion ben Siegengüffen, fonbem and) tion SSaffer*

anfammlungen an§ tieferen ©(^id)ten ber Srbfrufte i)evcüiixt, bie

burd) bie ©pannung ber in it)nen cntbaltenen ®afe unb burd^

ben ®rud ber überlagernben (yeftein§fd)id)ten in ben ^^runnen

auffteigen, mit aufgebraud)t unb burd) ba§ suf^i^B^ni^ß Sfcgen»

waffer nid)t in bemfelben ^la^e erfe^t merben. ^n le^teVem

f^alle mürbe man bei übermäßiger 5^ermel)rung ber ortefifc^en

^Srunnen oielleid)t nic^t mit einer bouernben 5rgiebig!eit be§ tion

©reg ort) al§ plutonifd)e§ Sßaffer bezeichneten jiefeniüaffer^

red)nen fönnen. Sollte ba§ SSerfiegen fo öieler S3ot)rbrunnen

Oueen^lanb^ in biefem ©innc eine 5Kornung fein?^)

') 2er S8ot(iroell=S3runncn in Qucenllanb ?oll fonat 1620 m tief fein. Ü6ec
bie fünftlidje Seroöffetung unb öie attefifdien Stunnen 9(ufttalicnä bgl. ß. rUtJlfl/--
@eoqr. ;=itidTi^l9(jO. S. 199—209 nnb Xtfd). 9Jbfd). f. ©eoßr. u. (Statip~24~
(19012), S. 253—259.

2) 3. 28. ßJtegorti, a. a. D. ©. 135—138 unb :3. SB. Örcgorl), The
dead heart of Australia. Sonbon 1906.
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5)ie2Balbtrirtf(f)aft'^at unter ben rüd) id)t§Iofen 9Ser>üüftungcn

fettend ber Äotoniften jo gu leiben get}obt, bofe bie ^Regierungen ben
SBoIb größtenteils jum ©taat§eigentum erflärten unb ber lange

öerna(iläffigten ?5or[ttt)irtfd^aft unb Söieberaufforftung ibre Stuf»

nter!)om!eit jujumenben beginnen. ^aS ^olj ^at ^auptfäd)Iici^ aU
i^euerungSmoterial SSertrcnbung gefunben. SBor allem ift aber

Sluftrolien — unb barin beru'^t ber §aupttuert feiner SSalbungen —
XSiä) an bouert)aften unb n:)iberftanb§föligen ^art^öl^ern unb an
ben öerjdjiebenften für ted)nifd)e S3errt)enbung geeigneten gorft»

erjeugniffen. 2)en melfeitigften D^tu^en genjä^ren bie oorf)crrfd)enben

SBalbbäume be§ (ärbtcil§, bie GuIaU)pten, bie beim (£d)iff'§bau unb
in ber 9)?öbeltifc^lcrei S-^ermenbung finben. 9tm gefdjä^tcften ift ber

nur in ©übmeftauftralien, bort aber maffen^aft öorfommenbe S^rro,

beffen gegen 33of)rmufc^eIn unb Termiten fid)ere§ §0(3 an §ärte

unb Unjerftörbarfeit bem berüt)mten 3;ean)ol3 gIeid)fommt unb
beit)alb für 93rüden, ©ifenba^ufd^melten, 2elegrap{)enftangen, at§

(5d)iff§baut)oIj unb jur Stra|enpflnfterung trefflid) geeignet ift.

$Wit ber june^menben 58cüorjugung be§ .^olgpflafterS in ben ber»

fe]^r§reid)en ©tragen ber großen Stäbte (JuropaS finbet ba§ ig^rra-

^olä aud) in (Suropa in fteigenbem S!Jia|e ßingang. ^ie nur in

ber äugerften Sübmeftede 2öeftauftralien§ l)eimifd)e (Sufall}ptuäart

Äarri tjat bie ^olginbuftrie jene§ Staate^ ebenfalls er^eblid) geförbert.

83ei anbem ®ufalt)pten bient bie JRinbe ali ®erbmaterial ober jur

^apierbereitung. SBeiter finb faft alle ®ummibäume reic^ an
ätt)crifd)em Öl (©ufal^ptuSöI), baS megen feiner antifeptifd^en

SBir!ung gu mebijinifd^en Qtveden unb §um parfümieren bon

©eife ^ermenbung finbet. 5ßiele Strten enthalten einen roten,

gerbfäure^altigen ©aft, ber eingetrodnet ba§ aufträufele Äino be3

|)anbel§ liefert, unb bie 93lätter anberer ©utalDpten fonbem eine

burd) Qnfeften beranlagte juder^altige Slu^fd^mi^ung, ba§ ouftralifd^e

S[Ranna, au§, ba§ ben ©ingeborenen al§ Sederei gilt. 9)?cbrere

^afuarinenorten liefern ebenfalls ein fe{)r t)arte§ 9?u^t)ol5,

6ifent)oIä genannt, unb ita^ auftralifd)e ©anbelt)olj ift in

Dftafien biet begehrt, dagegen fet)It bem Grbteil faft bollftänbig

guteä 3öeid)bol3, baS fid^ ju S3rettem jerfdineiben lie^e. '2)arum

ift bei bem SJlonget an SBetd)^öIgern bie ^oljcinfu'^r na^ Stuftratien

W. G. Cox, The artesian water-supply of AiLstralia from a geographica! i

Standpoint. Geographica! Journal 19 (190i), <B. 560—576 mit Äarte.

G. ^ung, Sie äBaifertierforgung be§ 9luftiaItontinentä. ©eogr. 3tJt^r- 1900,

©. 199—209.
ßelpaßnol, a. a. O. ©. 226—229.
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fe'^r bcträ(f)ttirf), toeü mit 5(u§nat)tne ber 5BaI!en ba§ ganje 5!RateriaI

jum 33ai: ber nac^ S^aufenben 5äf}lenben §oIät)äujet tion au§tuärt§

bejogen »erben mu§. 3!?erfd)icbene 'Jlfajicn enblid) befifeen in if)rer

9iinbe, ber fogenannten 3)Jimofa= ober Sßattterinbe, einen auäge-

5eicE)neten ©erb[toff, ber frü'()er biird) finnIofe§ giieberfc^lagen ber

53äume geroonnen murbc. Q^fet finb au§gebef}nte Scbälmalbfu^

turen angelegt, bie einen öiel ^ö|eren ©rtrag al§ unfere eidienjcbäl'

mälber abltierfen. S)ie Acacia decurrens liefert bie gefc^ä^te

Black Wattle=9^inbe.

9tu§ flimatijdien ©rünbcn tritt in 9(u[tralien ber 5Balb ^urüd

xmb läßt fi(^ mit ben bid)ten SBdbnngen ber fend)ten gemäfeigtett

3one faum Dergleichen, ma§ einen groJ3en nnrtidiaftlidiei^ Tcad)teit

be§ ^ontinent§ bebeutet. dMn t>eran)d)Iagt feine mit Ji^albbäumen

bebedte ^^löc^e auf 6,5% beä ©efamtarealä gegen 27% in 5)eutfd)-

lanb unb 40% in 3iufelanb. JBeil ber äöalb größerer g-euditigleitg*

mengen bebarf, fo bef^ränft er fid) in ^(uftralien auf bie füftennaben

©ebiete, inäbefonbere auf ha^ oftauftralifd)e 9?anbgebirge unb auf

bie ©übmeftede 9Iuftralien§. 5lllein in 9Jeu*SübmaIe§ bebedt er

10% ber 33obenfläd)e, iDäl)renb bie f)«ubaren S3eftänbe iSübmeft*

auftralien§ gu 8 91Jillionen ha mit 4500 aijiüioncn ^DJarf 9hi^mert

bered^net finb: ein gemaltigeg Slapital, bem inbe§ bie juneljmenbe

Öolginbuftrie immer gefä'^rlidjer mirb. ^^^I^'^^icE)^ Sägemül)len finb

in jenem 3BaIbgebiete in Sätigfeit, in ha§ gur 3Iu§beutung ber

Söalbfc^ä^c eine 9ieii^e fleiner ©tid)bal)nen fü^rt.

SBett größere SSebeutung unb "^luSbeljuimg aly ber 9ldfer=

bau befiel in Sluftmlien bie ^tef)t^ud)t, lueil fie gerabe burd)

bie 5rrodent)ett, bie ben anfprucfjlüolleren ^-elbbau auf bie

feud^teren itüftenlanbfd)aften befd)rän!t, bi§ ,5U einem ge=

roiffen ®vabe begünftigt föirb. (Sd}on bie erflen 5(nfiebler

waren ^auptfad)Iid) auf biefen (SrroerbSämeig f)ingeir»iefen,

ber tro^ aller flimatifdjen 2öed)felfälle eine biel fd)nenere

©ntmirfiung al§ bie 21der!ultur genommen ^at unb f)eute bo§

(5d)tt)ergemid)t be§ auftralifdjen 3[i>irtfd)aft§tebeny auSmad^t.

'^k 9?ief)5ud)t f)at bem (Srbteit biel mel)r eingebrad)t unb

tüxxh \t)m and) in ^^funft me()r einbringen alü 9(derbau unb

33ergbau. ^enn ber jä^rlidje GriragSroert be§ erfteren ift

!, ^affert, SanbeMunbe tion Muftralien. 9
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nod) nid)! i)aW fo gro^ toie berjenige ber SSie^i^u(i)t§probuIte,

ber aud) ben 2Bert ber SD^ineralgeiDinnung nid)t unettieblid^

übertrifft. ©d)afiüone, f^Ieifdjunb anbere Sr^eugniffe ber SSie^

gud^t mad)en ben größten Jeil ber au[lralifd)en Slugfu^r au§.

""^ul ben befdjeibenften SInfängen ift ber tjeutige .|)erben*

reidjtum be§ @rbteü§ ^erüorgegangen. 2)cr erfte ©träflingg-

To/'trangport unter Äapitön ^^illip brQd)te 1788 6 ^Rinber,

''{1 §engft, 3 (Stuten, 3 f^ofjlen, 29 ©d)afe, 12 6d^tt)eine unb

einige Bi^Q^^ ^it, unb biefem erften fleinen SSiet)be[tQnbe

folgten fpäter^in nod) mehrere 9^ad)fd)übe. ^^e mc^r man
bie l)ert)orragenbe 2^augtid)!eit bei @rbteil§ für bie SSiet)-=

I)Qltung erfannte, um fo eifriger föurbe biefer Sßorteü au§*

genußt, inbem man bie beften 9?affen einführte unb äiel=

bemüht auf i{)re SSerebelung t)inarbeitete.

SSon ollen europäifdtien ^au^tieren fjaien bie_©j^g
f
c bie meifte

S3ebeutung für 9(u[traüen gewonnen, unb il)re S^dft ift ber au^
fd)lagc5cbcnbe Stoexq ber auftralifd^en 5Bief)3uc^t. 'an jweiter ©teile,

aber erft in meitem Slbftanbc, folgt bie $Rt_nb e r äudf)t, an britter ©teile

bie ^ILf^erbegud^t. SKan fann ben gegenwärtigen 5ßiel)beftanb be§

f
(&rbteil§ gu 75 9J?iIIionen ©d^afen, 8V2 3[J?iIIionen $Rinbern unb

//'*l 600 000 ^ferben beranf(f)Iagen. 2)er tDi.d^tiaIie S8ief)äucf)t§ftaat
'"

ijtJ2ßii«©übrt)ale§, ba§ über bie §älfte aller ©d)afe ^uftralienä

emö^rt. STud^ bie ^ferbejud)t fte^t in i^m obenan, rt)äf)renb Oueen§-

lanb ba§ §auptgebiet ber 9?inberäud^t ift unb über ein drittel ber

JRinber be§ ©rbteilg birgt. 2tm geringften ift bie SSiebja^I in SBeft-

auftralien unb 2;a§monia, am ftärfften in ben brei Dftftaaten, voo

bie feucl)teren unb gragreid)eren ^ftengebiete oorne'^mlicf) ba§

SBeibelanb für ^ferbe unb Stinber finb. ®a§ ©rf)af bagegen ift

ba§ richtige §au§tier für bie wafferarmen ©ra§» unb ©aljbufc^*

fteppen be§ ignnern, «eil e§ bei bürrer Sffieibe unb ärmlici^em g-utter,

bei bem bie onfpru(^§DoIIeren ^ferbe unb 9f?inber einge!)en mürben,

nod^ gut fortfoinmt unb roeil e§. tagelang, ja bei ®rünfutter trocf)en=

lan^ ba# SBaffer cntbe'^ren !ann. 2)alTrodene .tlima unb ber falj-

t)oItige, magere SJot)en begünftigcn bor allem bie 2tuf5ud^t feiner

Söollfcftafe, it)äl)renb auf ben feudaleren, graSreidicn Triften 9Jcu»

feelanbl '^auptfäc^Iit^ fd^were gleifrfitiere mit grober Solle ge»

bei'^en. ©eine I)cutige fü^renbe ©tellung in ber SIufäud)t feiner

SßoIIe öcrbonit Stuftralien bem Hauptmann 3Jiac3lrt^ur. ßr
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^atte bie SSeränberungen beobacfitet, bie ^idE) mit ber geit an ben

au§ Qnbien eingeführten ©cf)afen üollgogen, unb a\§ 1797 acf)t

SDfierinofcfiQfe nad) <Bt)hmt) famen, faufte et fie für einen t)ot)en

5ßrei§ unb befd)äftigte fid) tto^ allfeittg gel}egter 3*^^^^^ angelegent-

lid) mit it)rer 3ucf)t. ®urd^ treujungen mit üerfd)iebenen Sfiaffen

crgielte er eine neue SBoUforte, bie in ©nglanb guten 2tbfa^ fanb.

S)ie britifc^e ^Regierung unterftü^te i{)n tatfräftig unb trot i|m ein

großes ®elänbe su rafionelter S^ollfdiafsuc^t ab, um fo me'^t, a\^

bie bamdigen Ärieg§mirten fet)r gum ©c^aben ber britifd^en SBoIt»

inbuftrie bie @infut)t fpanifdjer Säjaftüolle nod) (Snglanb empfinb»

lid) [törten ©o ift SJiac ^trttjur ber Segtünber be§ großartigen

auftralifc^en 3BoIIt)anbeI§ gemorben, unb meun ber ßrbteil t)eute

bie größten SKengen feiner SdiafiroKforten t)eröorbringt, fo ift ba§

nic^t gum menigften fein iBerbienft^).

jDa§ britte ber in großen gerben ge§üd)teten §augtiere ift ha§

^ferb, !)auptfäd)lid) lüeil ^nbien fid) fd)on lange baran gemötjut

^at, feinen ^ferbebebarf au§ 9(uftralien gu be3iet)en, unb meil bie

in (Snglanb beliebten SSettrennen bei ben fportbegeifterten Sluftra»

liern ebenfalls eine n)id)tige SioIIc fpielen. ®ie ^ferbe§ud^t ift in

allen ©taaten ^cimifd) unb erzeugt ouäbauernbe 9leit=^, SBagen»

unb Saftpferbe, bie neben ben Dd)fen in ben eifenba'^narmen

(SJegenben be§ ©rbteilg ha§ geiüö{)nUd)fte gortbemegungSmittel ber

Äoloniften finb. Qm g^it ^^^ S3uren!riege§ gingen gro^e Strand»

^orte auftralifdjer ^ferbe aud) nad) ©übafrüa (über 37 000 ©tücf

im SBerte bon 10 9}Jinionen 9J?arf)2).

2)ie 5ßie^(^ud)t I)at eine gan^ eigenartige $8eööl!erung§^

üaffe ent[tef)en laffen, nämüd) bie unfern 5Rittergut§befi^em

bergleid)baren @rofipQd)ter, ®ro^I)erbenbefit^er ober (gquntter,

bie reichen Seute unb bie 5lriftofraten ^MtrdienS. ^t)nen

gel)örte ber um bie n»iffenfc^aftUd)e @rforfd)ung be§ Äonti=

nent§ t)od)öerbiente ©ir 2^oma§ SIber an, n)äi)renb ein

anbrer Squatter, ©ir STI^omag SBilfon, ber Unit)erfität

bon ©Qbnet) eine ©d^enfung oon 740 000 Waxl gutommen

1) 1858 lüoltte ein Slmeritaner aud) bal fübamerifanijdie 9U»afa in Sluftralien

einBürgern, inöem er mel)rete t)unbert CJjemüIare iener luollctroflenben Samaatt
bortfiin 6rad)te. ©ie gingen aber ra(rf) jugrunbc, roeil bo^ auf ein lalte'S ^oi)'

ebenenflima angeroiefene 5:ier in bem feigen 'älufttalfontinent nidit gebeifjen fonnte.

2) Sa^ 9tnroacf)fen unb bie ©diroantungen be§ auftralifdien 'i^ferbebeftanbeä

beranfcfiaulidjen folgenbe Sagten, ^nnertjalb be^ fjeutigen Gommonloeaüt) gab e^

1800: 203, 1861: 431695, 1891: 1574 795, 1901: 1625 380, 1903: 1547 245,

1904: 1595 000 ©tücf.

9»
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lieB- ^ie ®roBpäd)ter !)aben i()re 5?iet)farmen ober Stationen

mei[t au^erl)alb be§ nermeffenen l'nnbe§ auf ge^aditetem

JRegiemngsIaube angelegt, ^er 9?anie Squatter (bon to squat

nieber'^oden) ftanimt au§ 9?orbamenfa, wo man mit it)ni

T^armer 6e3eid)net, bie i)errenIo[e§ ©ebiet in 33efi^ nahmen,

Jüie e§ aud) bie auftralifdien .Sperbenbefit3cr taten. 3^ie 93cäeid)-

nung Station i[t juerft 1833, unb jluar bei bent 9?ei[enben

©turt nad)iuei6bar. Gine fotd)C ^-8iel)farm [teilt mit it)ren

^öeomten^ unb Wrbeitert)äufem, Säben, (s^tällen, SBoIIagem,

©arten ufn?. ein !Ieine§ ^orf bar. f^-rül)er maren bie

2öeibeftädien, 3?un§ o'ber Squatting Grounds, oft riefen^

gro§, meil luegen ber eigentümlid)en flinuitifdien unb

SSegetation§bcbingungcn bie ^5ie!)5udit in 9(u[tvalien Oiel aug=

gebe'^ntere Jlädjcn oerlangt aU in (Suro^a. 9?ament(i(^

bie i)alb nomabifd)e Sdiafjud)! trägt bie 93ferfmale ber

SSeiträumigfeit an fid). ^a bie SBeiben meift binter btn

9(nfiebelungen ber 9(rferbauer liegen unb gemöt)nlid) gu

feinem anbern 3*i-'6cf<^ nerwenbbar finb, fo entftef)t barau^

feine S3eeinträd)tigung be§ 33obenanbaue§. 2(ber ba§ i?anb

wirb aud) nid)t fcft bcfiebelt, lueil bie 5.^iet)3ud)t tro^ iljrer

lueiten 9(u§bel)nung niel geringerer .^ilff^fräfte bebarf a\§ ber

räumlid) ungleid) begrenj^tere 9lderbauM. (Sine mä^ig gro^e

@d)afftation bie ctma 500—600 qkm ?;-Iäd)C einnimmt unb
70 000 Sdiafe befiht, braud)t gur ^^eautfid)tigung ber inner=

balb langer ^oI§=^ ober ^rafitumjäunungen frei um^erfd)tt)ei=

fenben gerben nid)t met)r al§ 7—^5 ftänbig angeft eilte ^irten,

58ounbart) 9über§ ober ©todmen. 58Io^ mäf)renb ber menige

SSod)en bauernoen Sdiaffdiur ift eine größere ^tga'^I bon

9Irbeit§fräften erforberlid), lüeit bie §erben wegen ber ßr=

rä^rung^ofduuicrigtciten nid)t lange auf engem $Haun:e gu=

fammengebrängt werben fönnen. 9lber and) bann ift l^re

') 1901 rtaren in ber fianbtBtttfdjaft 7,6% ber SSeööIferunß StuftroHenS
f>cfcf)äfti0t.
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3a6I nid)t §u bebeutenb, ireil ba? Sdiereu üielfad) mit

§itfe Don 3l?a[d)inen bejorgt roirb. ^te au[lraliidien @d)af'

[djerer gef)ören §u ben eigentüm(id))"ten @rfd)einungen. ^n
ben inenigeit D.'ilonaten ü]rer angeftrengten, aber gut be--

gaf)Iten 2ätigfeit manbeni jie nou §erbe 311 öerbe. 2^ie

ganje übrige 3^it be§ Q^i^i''^ l'"iö l'ie ot)ne ^efdiäftigurg

unb 93erbienft unt t}aben 9llüf)e, anbere Slrbeit gu fmben

9166. 7.

91uftralifd)er Sc^affcfierer 6ei Per Qtrßcit. Criginalaufnaf)me Don Dr. jR. .£1 a 1 1 tn e 11 e r.

£t)ne eigene^ .<öeim uuftät bin unb ^er §iet)enb, füf)reu biefe

bermegenen 53ui"()men, bielfad) f)eruntergefommene roetter^.' <

borte (fn[ten§en gteid) htn ©olbgräberu (prospectors) ber
^

älteren geit ein mü^eFSebeuTTa^ jmifdjen fdiroeren (5nt<

bebningen unb iuüften 35ergnügungen wed)i'elt, unb mebr d?
einer öon ibnen f)at burd) i?erfd)mad}ten ober S?erf)ungem in

ber 3BiIbni§ ben 5'pb gefunben^).

1) 2a^ 2e6eu auf einet auftraüfcfien 25ie^ftatton fdjilbert anfdjaulic^ ®. Bon
SReicfie, Sluftraliicfie 9i;nböief!5Ü(f)teteien. Seiträge jur ficlonialpolitif unb ^010=
niolroittfc^üft l (1899—1900), S. 588—603.
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DbmoW e§ ncd^ :ei3t in 9luftroIi2n ^adjlgrünbe g*bt, bie

mit 500—ISrOqkm ^lädje gar manchem urJeüer öeutfd)en

Äleinftnaten qleic^[t^t)en unb auf beneii W- §u 20 000 ^Rinber

ober 400 00 -Strafe iüeiben, t[t boci) bie Sü()f ber &xo^'-

grunbbefifeer anmätilid) gurürfgegangen unb bie ber fleiiteren

^erbenbejifeer unb 9(derbauer geftiegen, 'ubem mit äunct)meu'

ber Gintnanberung unb mit ttiadifenber 9lu§be()nung ber

f^elbfultur gerabe bie beften Sanbftüde hen 9?unÄ entnommen
imb bem Heinbürgerltc^en (flement ber aderbautreibenben

i^armer überliefen mürben. '3)enn einmal lobnte ber ^dt'
bau bloB in ben be'ten STcilen ber Squattin? Grounds; anber^

feitg mußten, um bei bem gemaltigen 3WiftnerbäItni§ ^mifd)en

2Be'be= unb Wdertanb aud) ben ärmeren, 3Idermirtfd)nft trei-

benben ißoIf?!taffen ben Sanbfauf §u ermrglid)en, bie S3efi^

anfprüd)e bei ©quatter eingefd}ränft merben. ^al:er beflanb

feiten§ ber ®ro^|)äd)ter eine Ieid)t begreiflid)e Erbitterung

gegen bie SRegierung unb gegen bie ^l'feinbauem bie fo=

genannten Selectors ober Cockatoo-Farmers, gumal Sanb-

fpefulanten ober „£anbt)aie" ben @runb unb S3oben gu

billigen greifen an fid) brad^ten, um i^n bann teuer an bie

©inmanberer mieber ju oertaufen. 33i§ t)eute ift bie fon

^. SBeuIeM überfid)tUd) §ufammengefa&te ®efc^id)te ber

Sanbgefe^gebung unb Sanbfrage in 3luftralien biejenige

eine§ ja^r§ef)ntelangen Kampfe? ber Sntereffengegenfä|e

gmifd)en ben ©ro^gmubbefi^ern unb Äleinfieblem gemefen,

ber immer met)r jugunflen ber festeren entfd)ieben mürbe.

2)ie Sanbbefi^natime erfolgte meift in ber SBeife, ba§ bem
(Sntbedung§reifenben ber «Squatter ober ^erbenbefi^er unb

biefem ber Selector ober 5Iderbquer folgte, ber barauf axi"

gemiefen mar, bie Sanbpribilegien be§ erfteren gu bred)en.

$jmmerf)in ift ber in wenigen Rauben aufgef)äufte 9Reid)tum

unb ©ro^grunbbefi^ nod) erftaun'id^ genug.

») fi. äBeule in ^. ^lelmolt, a8eltöeidE)id|te. föb. U, <B. 259—262.
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^Q§ Seben ber «Squatter ift oft toller gorgen. SDhdit

fdion bie Sefd)affung ber nötigen §ilf§fräfte jur 3^it '^^^

®d)affd)ur Sc^iüierigfeiten, fo leibet wie ber 9(cferbau aud)

bie Sßiei)jud)t unter mand)erlei plagen. 5?on 9?aubtieren

tiat fie ^rnar, abgefet)en üom Xingo, nichts gu befürd)ten,

unb ba§ milbe, trodene ^lima geftattet, baß bie gerben ba§

gan^e 3at)r t)inburc^ oI)ne gd)u^ unb ^interfütterung im

f^reien bleiben fönnen. ^afür aber jinb miebert)oIt bie ^o\U

unb f^Ieifd)preife fo gefunfen, baß ben 3Siet)5üd)tem nur ein

geringer SSerbienft blieb unb ha^ ber SSert bef^ lebenben

ÖHgentumS fic^ beträd)tlid) üerringerte^). ferner ^aben

taninc^en, ^ängurub§ unb Xingo§, ba^u SSaIb= ober ®ra?=

bränbe bie 2Beibegrünbe unb bie Serben gefc^äDtgt. 53rr

allem boben jebodi lang an{)altenbe ^ürreperioben unget)eure

SSie^oerlufle oerurfad)t, ba 33^iUionen unb 5(bermiIIionen oon

(Scßafen unb .öunberttaufenbe oon SRinbem bem 9tobrung§=^>

unb 2Ba[[ermanget erlagen unb man 5U fpät mit ber S5ot}rung

arte[i[d)er 33runnen begann. 2Iu§ biefen ©rünben ift aud) r/j

bie 3aM be§ SSie^be[tanbe§ fef)r ert)eblic^en gd)roanfungen
^

;

untermorfen. 2^ie 28 Schafe be§ erften 5:ranyporte§ maren

1792 auf 105 unb 1800 auf 6124 Stüd angetüad))en. 1&42

ääblte man innerf)alb be» f)eutigen S3unbe§[taate§ 6^/s3JiHli'

onen, _1851 171/3 gj^illionen, 1861 21 DMIionen, unb 1891

tüurbe ber ^öd)fte ©tanb mit 106 1/2 SRillionen erreid)t, oon

benen naf)e^u 62 3[RiIIionen auf ^f^eu^SübmaleS tamen. Seit-

bem trat infolge einer nur burd) ba§ feud)tere ^abr 1900

unterbrod)enen ^iirre^jsriobe ein unauft)alt)amer iSüdgang

ein. 1894 gab e§ nod) 1019JiiIlionen, 1899 nur nod) 74V4?)J?iI-

Konen (5d)afe, unb 1902 rt?ar i^re Qai:jl auf 54 SDIillionen,

baöon 27 äRüIionen in SfJeu-SübmaleS, gufammengefc^molsen.

^ ^ad) 3?. Semon foflete in ben 70er 3af|t?n in Stjbnet) ein Sinb 160 9JJaif,

tn ben 80er 3a^ren nur nod) 100 Warf, unb m ben Wer 3a^ren märe eä fc^roierig

getoejen, eä für 30 9JJarf äu öerfoufen.
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93innen 11 Qa^ren l)at firf) fomit bie QäiH ber (Strafe um
52V4 SKinionen berminbert, tüobei allein auf 9^eu*©übtT)aIe§

ein SSerluft öon 35 SÖ^illionen entfiel. §ier föie bort ift alfo

über bie §älfte ber ©cE)afe tüöl)renb iener jDürre^eit ein=

gegangen. 9^ad)bem aber neuerbing§ eine regenreidjere

^eriobe eingefetit I)at, ift — ein S5eiuei§ für bie erftaunlid)e

Seiflung§fäf)ig!eit be» ouftrnIifd)en 93oben§ bei günftigen

2Bitterung§öerI)äItniffen — ber ©d)Qfbeftnnb lieber fo rafd)

geftiegen, ba^ er I)eute auf 75 SKillionen ©tüd, baüon 40 Wü--

lionen in 9'ceu=^(Sn^'aTe»,' üeranfd)tagt luerben fann. ^n
ä{)nlid)er $Beife fan! bie 3at)I ber 5Rinber, bie 1792 23, 1800

erft 1044 Stüd betrug unb 1893 it)ren ^ödiftbeftanb mit

111/2 gj^inionen ©tüd erreid}te, 1902 h\§> auf 7 SRinionen

I)erab, um bann ebenfalls tüieber rafd^ ^u fteigen^). SfJatürlid)

ift e§ aber nod) nid)t mögtid) getücfen, bie ungel)euren 3Ser=

lufte, bie aud) bie SöoII^ unb i5"Ieifd)nu§fu^r fdjirer beeinträd)=

tigt I)aben, lieber au§,^ugleid)en, fo ha^ in ber 3*^if'^en;,cit

namentlid) ha^: burd) Dürren nid)t gefdjäbigte 9lrgentimen ein

fel^r gefä{}i1id)er DJebenbubler gemcrben ift-).

2)ennod} ftet)t \?(uftration itod) immer (in. bei ©pi^e ber 2ßoIIe

eji^euflenben iüiiibin- ber t5vöc unb bctiervfrfit mit feiner ©d)ofrt)otle

ben Jßeltmarft. 3ic ift bivS uicrtüoUftc 'Jlirobult ber auftralifd)en

Sßiel)gud}t unb ber ,*5;-)au).itau»fu{)vgcgenftanb be§ SrbteiB, jumal blo^

9% ber gciüonnenen äBoHe im Sanbe fef6ft Dcrot^eitct iucrben,

luä^renb aHc'S anbcve in§ 9(u»Ianb, injibefonbete nad) CSnglanb

(28%), bem fontiuentalcneuvopa (57%), {)nuptfäd)lid) nad) ^eutfd)=

lanb, ^Belgien unb ^ranfreid), unb 9?orbamerifa (6%) get)t. 1807

föuvbe 3um erften Wale eine befdicibcne 9}Jenge, 2V2 3entner,

nuftroIifd)er ©d)afmoIIe cjportiert. 2^rei Qat)rc fpäter gelangte

fd)on ber erfte nenncnSmerte Söotttranspott nad) ©nglanb, unb

feit>sm ift bie 3SoIlau»fu^r fo geftiegen, bafe it)r SÖert altein für bie

gcit bon 1851—1905 auf 2140 aiiinioncn 93fart ober ouf ein ©rittet

1) Ü6er bie ©dituanfiiiincu bei ©rf)nf= unb SiMnbetBcftanbe? imb ber ©d^af»

luollprobiiftion 9luftTnHcii§ tifll. bie ornpI)ifcf)c Jnbelle D (S. 137).

2) 311 ber 3at)I ber ©rfjnfe (120 ^iJJillioncn), iliiiibcr (30 giKillionen) imb <Pferbe

(6 Millionen) I)ot Sltöcntinien beii üuftralifc()en (SommonircaUf) Dereitä tueit über»

flügelt, in ber äBoIlauSfuljr baueoeii fteOt eö nud) etljcblid) Ijinter iljm jurüd.
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me'^r aU bcr SBett bcr ©olbauSfu'^r gef(f)ä|t luerben !ann!i) ®er
SSetbreitung ber (3d)af5ud)t entypred)enb, fongentriert fid^ ber auftra»

lifdje SSoH^^anbei in ben §auptl[)äfen ber £)ft[taoten, in§befonbete in

©t)bne^ unb Melbourne, bie al§ bie beiben SSeltmörfte für <Sd)of*

tDoIle ben SBoHprei» für bie gange @rbe beftinimen.

Sab eile D.

(5d)it)anlungen bc§ ®d)af6eftanbel (aulgejOflenc Sinie), bc? SRinberficftanbel

(geftxtdjelt) unb ber Scfjafttjonerjeugung Stuftralienä.

*) 1891 Betrug bie S55oIIau§fu^r, ber ^ölje bei Sdiafbeftanbeä eiit(precf)enb,

5431 ,'0 'JRill. engl, i^funb im 53erte bon 398V2 W^iH- l'inrf . 1903 roar Jie auf 324'/2 i^JiH

•

engl. *Bfunb im SBette Don 280 TOill. TOart gefuntcn, 1905 roieber auf l 870 000 'BaU

len im Söerte bon 490 TOill. 932arl geftiegen, einjdilii-feticf) »JZeufccIanbä, auf bal

93V2 '»JiH. '33iart !nmen. Übet bie $ä[fte ber (5d)afrooIlprobuftion entfällt auf
9leu=©übmale§.
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^a§ ^au^tcTjeugni§ bet ©d^ofjud^t i[t SBoIIe unb in jiuctter

Stnie f^leijd^, bei ber JRinbergud^t fielen t^Ieifd^ unb §äute obenan.

2)eT ungci)euer anmodifenbe SSiet)tei(^tum mufete e§ ben ^letben-

beji^em jc^on frü^ nahelegen, it)r ^au^Jtaugenmerf nid)t bto^ auf

bic Srjeugung öon SSoIIe gu rid)ten, jonbem aud) auf bie 9Ser-

mertung beä 5Ieifcf)e§ Sebad^t gu nefjmen, meil tto|( be§ ftarfen

i5Ieif(f)0erbraud)e§ im fianbe felbft bei ber geringen 33erool)nctgat)t

nocf) gewaltige ^Ieif(f)mengen unöermertet blieben. SJiit bem
Sd^Iac^ten ber Siere, bem SJerarbeiten unb SSerpaden be§ f^Ieifd)eä

befrf)äftigt ]\ä) eine gange JReil^e fapitalfräftiger ©efellfd^aften, unb
jtrat mirb ba§ ^-leifd^ in gefalgenem, präferDiertem ober gefrorenem

3uftanbe au§gefüt)rt. ^ie ^erftellung Oon 58üci)fenfleifci^ ift f(f)on

älteren ^atum§. dagegen bat ber ßjport gefrorenen ^Ieifd)eä

nac^ bem SSorbübc 9?eufeelanb§ unb 2trgentinieng erft neuerbing?

S3ebeutung erlangt, ^iod^ gu 2lnfang ber 80er ^aijxe bielt e§

niemanb für möglief), gleifd) anber§ al§ in ber 3"bereitung gu

Süd^fenfleifcf) bi§ nadE) ©uropa gu üerfd^iffen. jDurd) bie ©rfinbung

ber ®efriermet^obe ift man ober in ben ©tanb gefegt, frifc^e^ %i^i\<^

nad) ben meiteften ©ntfemungen gu berfenbeni). 2)ie getöteten

Siere werben nad) fleifd^ermäfeiger |)errid)tung in 5lüt)Iräumen

burd) 3ufü'^i^ung fünftlid) ergeugter falter £uft gum ®efrieren ge-

bracht. 9fJad)bem fie bort 2V2—3 Sage bei 2—3° C £älte gii^arten

©tüden gefroren finb, werben fie ©tüd für ©tüd — Sd)afe, ®e-

flüge! unb^anindien bleiben ungeteilt, bie 9iinber werben in SSiertel

jerlegt — in bünne§, faubere§ Seinen eingenäht unb in befonberg

eingerid)tete 5)ampjer »erlaben, bie in it)ren 6i§Iammem bT§ gu

27 000 |)ammelförpet aufne:^men fönnen unb fie wö^renb bet

37tögigen %al)xt naä) fionbon beftänbig auf —7° C t)aUen. (Sng-

lanb ift augenbUdlid) ber Hauptabnehmer für gefrorene« f^Ieif^,

ba alle SSerfüä)e fd)eiterten, e§ au^ auf bem europäifd)en f^eftlanbc

eingubürgem. Dbenbrein t)at in ©uropa ber auftralifd)e i^^eif^-

oerfanb ftarl mit ber Äon!urreng S'ieufeelanbg, ?Irgentinien§ unb

ber Union gu fömpfen. 2)afür ^at Sluftralien wä^renb be§ 93uren-

friegeS gro|e fiieferungen gefrorenen g-IeifdieS nad) ©übafrifo unb

fpäter nad) ben ^tjiUppinen geljabt, unb beibe aufna^mefä:^ige

STbfa^gebiete finb it)m bi^ t)eute erhalten geblieben, fo ba§ gurgeit

70 mit ^ü^lräumen unb ®efriereinrid)tungen üerfet)ene 2)ampfer,

bie gegen fünf ÜKillionen Sicrförper aufnet)men fönnen, ftänbig

») 18«3 wertete ba§ auS Stuftralien (ofine 9?eufeelanb) aulgcfül^tte ge-

frorene gieifcf) nod) nitfjt IV* TOiüionen, 1905 baßegen 46V3 ^Ul- ä^art S)ie

SButterou^foi^r ^atte 1905 einen SBert Bon 47,1 aRUL aWarf.
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gtüifc^en SluftToIien, S^Zeujeelanb unb it)ren 35e§ug§Iänbem untet*

roeg§ finb.

©e^r roefentlid^e Sf^ebengrobufte ber auftraliydien 3Stet)§U(f)t, in§-

befonbere ber g?inberjud)t, finb enblid) §äute unb gelle, Jolß unb
gleifdjejtraft, fnoc^en unbüeim. Sßot altem aber i[t bte lange

üemat^läffigte 93ufter* unb S^äfefabrifotion in baä ©tabium be§

0rofebetriebe§ getreten, ber tt^eit met)r erzeugt, al§ Sluftrolien felbji

bebarf. Wlit öüfe einer genoiienfct;aftIid)en Organifation "^aben jid^

bie §erbenbefi|ier unb 3)Jot!ereien §u gemeinfamer 2trbeit jujamnten-

getan, unb su^^unberttaufenben manbern bie fteinen Sßutterfiften

in bie Süt)lräume ber Däeanbampfer. 5^oc^ bringen neuerbingg

®änemar!f, ©c^rceben unb bie ruffi[(f)cn Dftfeeproüinjen gute SSuttet

gu fo billigen ^preijen auf ben Sonboner Tiaxlt, baß bie auftralifcf)cn

^obrifanten megen t)ö{)erer grai^tfoften einen fdimeren ©tanb
^aben, §umal fi^ ein gleich aufnnbmefäf)iger $KarIt bi§f)er nicf)t

t)at finben laffen. 9Zur in ©übafrifa fc^eint fic^ auftratifd)e Sutter

immer met)r einäubürgern.

Snbuftrie unb §onbel.

3)ie gett)erbIicE)e STätigfeit 5(uftralien§ I)ot nahirgemäfe an

bie grunblegenben ©rtuerbSquellen be§ S3ergbaue§ unb ber

Sanbtt)irtfd)aft angefnüpft, bereu fortfcfirciteube gnttüicüung

neue ^nbuftrien ^ur 58erarbeitung ber $Rof)[toffe in§ Seben rief.

3)urc^ f).obe <B<i)nh^ö{k, bie aber für bie meifteu (Staaten nur

eine ^inanjmafenat)me äur (5rfcbUefeung neuer ®innal)mequeflen

njaren, fud^te man bie natürlid)e Entfaltung ber ^nbuftrie t^u

bef(i)Ieunigen. S^amentlid) SSictoria berfolgte eine t)od)f(^u^

göllnerifdje ^olitif unb bemühte fid) burd) bie ®etDät)iimg ^of)er

Prämien angelegenttid)[t unt bie t^-örberung feiner Qnbuftrie,

roäl^renb ^Reu-Sübwaleg bem f^'^eibanbel anfing. 5(ber ber

größte STeil ber fo entftanbenen^nbuftrienmarobneSSebeutung,

ba bei ben 3oflfd)ranfen, mit benen bie ein^^elnen auftralifd)en

Kolonien fid) gegeneinanber abfd)Ioffen, i^r 3tbfa ^gebiet nur

befd)rän!t föar. 5^a§ ift anber§ gettjorben, feit mit ber 33egrün=

bung be§ 3luftralifd)en Staatenbunbe§ bie 3n)ifc^enftaatlid)en

^ollgrengen gefallen finb unb ber ßommonnjealtt) ein eingigeö
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gro^e§ ^anbel^gebiet geroorben i[t. '^tnn nunmehr :^abcn

bie auftralij'dtien ^nbu[trieerjeugniffe "Qen gan^jen S3unb a\§

^bfa^martt getuortnen unb finben aud) immer met)r auf beu

(Sübfeeinfetn ©ingang, n^eil bort bie amerifanifcE)e unb nod)

met)r bie europäifd^e ^nbu[trie nur fd)Ied)t mit il)nen in SSett^

bewerb treten !ann. ^xun Grfa^ be§ burd) bie 9tuft)ebung

ber interfolonialen 3ongren§en eingetretenen (Sinnat)meaug=

falB unb §ur 'Sid)ei-ung ber in ber Gnttüidlung begriffenen

^eimijdien ^nbuftrie ift ein eint)eitlid)er, ftarf fd^u^^öllne*

rifd)er 3otItarif eingefül)rt morben, ber aber erft nad) smölf^

monatigen kämpfen ^(nnatjme fanb. 9bmentlid) ha^ frei=

i^änblerifd) gefinnte 9?en=Sübii)aIe§ leiftete I)artnädigen 2ßiber=

flanb. f^aft auf alle föinful)rgegenftänbe mit ':}tu§nat)me

roeniger, für ba§ Söirtfdjaftgieben be§ (Srbteilä befonber§

tüidjtiger 2(rti!e! finb ®ingang§3öl(e gelegt morben.

jDennod) tritt geasilMer ben bcibcn .^auptbetätigungen be§

auftrdifc^en 2öirtfd)aft»Ieben§, S3crgbau unb 33ie!)5ud)t, bie Qiv

buftrie entfdjieben ^urüd mtb 1)01 eine bemerlen§föerte Sntiüidlung''

nur in SBictoria, beni inbuftriell atnjiiejltfen fortgcfd^rittenen ©taatc,

unb in 9teu=3übtriaIc-o crfaf)ren. 33cibc Staaten n^erben aud) in

guhmft bie §auptträger ber auftratifd)cn ©etperbtätigfeit fein, unb

^ipar mirb fid) allem 9tnfdicin nad) in bcni an SSafiertröften reid)eu

3Sictoria bie Sejtilinbuftrie, in bcni fol)lcn» unb eifcnreic^en 9ieu-

©übmaleg bagegen bie 9Jlafd)incn' unb älictalünbuftric entfalten.

®d)on jetit finb in allen größeren Stäbten be§ 93unbe§ 3(nfä^e ^\ix

(SJro^inbuftric üorl)anben,' unb einjelne ®emerb§ättjeige, nanientlid^

auf bem ©ebiete ber 9M)rungantittelinbu[trie, l)aben einen fold)en

?Iuffd))nung genommen, ba^ fie ben 95ebarf bereite uollftänbig gu

beden üermögcn unb für bie 5lu§fut)r arbeiten. 9liif ben meiften

anbern ©ebieten bagegen reid)t fie nod) nid)t im entfernteften jur

töefriebigung ber eigenen S3ebürfniffe be§ £anbe§ au§, unb e§ gibt

leinen einzigen .'pauptarlitel, in beffen 33e3ug bie auftralifd)en

©taaten nidit auf bie ®infut)r angemiefen mären. 9Jlangel§ einer

^enügenb leiftung§föt)igen ^nbuftrie mu^ ?htftralien t)ielmel)r feine

meiften lanbmirtfd)aftlid)cn unb bergbaulid)en ©räengniffe al§ 9bt}»

ftoffe ober |)albfabri!ote auf ben as'eltmarft bringen unb fie gegen

bie gertigfabrifate ber auälättbifd)cn ©emerbtätigfeit eintaufd)en,
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we^tfoib Stuftralien tro| aller 3'^^^icE)i^^"f^" ^^" ttticf)tige§ 9Ibfa^=»

gebiet für bie eiiropäijrfie, namentlid) englifcfie, unb bie atnerifa*

nifdhe ^^buftrie ift.

2Bie fommt e§, ba^ bie auftTalif(f)e ^nbuftric nocf) fef)r ber @nt-

lüicfhtng bebcirf, obinol]! bei bem riejigen 9?eicE)tum an JRofjftoffen

nerfd)iebenfter 9Irt unb an Sloble alle S?orbebingungen für ii)re

gebei^Iid}e ©ntfaUung gegeben finb? 2:ie ®d)ulb trägt nicf)t 5um
loenigften ber niaf3gebenbe Ginflu^, ben in 3luftralien feit langem
bie burcbau'o fosialiftifdie Qide oerfolgenbe ^Arbeiterpartei auf alle

jyragen bc§ rtiirtfdiaftlidien 2eben§ erlangt bat. (Sie erid)ien jum
crften 'iJlak 1891 in bcn Parlamenten ber einzelnen Äotonicn unb
nimmt im Cbcrbauje bc§ beutigen ^unbesparlamente« üon 36©i|en
14 unb im Ilnterl)auic Don 75 (gi^en 25 ein. 2)ie fd}u^§öllnerifd)e

9?egierung, bie nur über 8 unb 26 Stimmen berfügte, mar babet
geännmgen, fid) mit ber 2(rbeiterpartei gegen bie frei{)änblerif(^e

Dppofition (14 unb 24 Stimmen) gu öerbinben. 5)a§ ging natürlid^

ntd)t o^ne 3u9£ftänbnijie ai\ unb au§ biefem ©runbe trägt ein

guter S^eil ber öom erften S3unbe§parlament angenommenen @e«
fe|e einen fogiaIiftifd)en 5(nftrid). SBenn aud) neuerbing§ bie 2Ir»

beiter bei t)erfd)iebenen SSablfämpfen 9^ieberlagen erlitten baben,

jo befi^en fie nod) immer im fünften Srbteil eine üiel größere SlJJac^t

alg in Europa ober 9Jorbamerifa unb mad)en üon i^rer Überlegen*

beit rüdfid)t§lo§ ©ebraudi. Sie t)aben fidi in ben Trade Unions
eine feftgefc^loffene £)rganifation gefd)affen, ber auc^ bie Arbeit»

geber fid) fügen muffen, ^nfolgebeffen b^ben fie ibre g-orberungen

ftönbig gefteigcrt unb oft finnlofe Streife in Sjene gefetit^), fo bog
3lufttalien§ Sirtfdiaftglebcn trofe feiner ^ugenb fd)on große Strbeiter»'

beiregungcn burdigemadit bat fef)r pm Sd)aben ber allgemeinen

3Bo{)lfat)rt be§ i^anbe». Xie 5Irbeitcr b^ben audi bie ftaatlid)e

Slrbeiterberforgung burc^gefegt unb baburdi ben finanziell burd)au§
nid)t glänjenb geftellten Staaten eine brüdcnbe Saft aufgebürbct,

um fo met)r, alä iaufenbe, bie meber arbeit^unfäbig nod} mittellos

finb, al§ StaatSpenfionäre fid) crnäbren laffen. 93or allem ift e§ ber

9(rbeiterpartci gelungen, ben 3u5ug farbiger Hrbeitsh'äfte gerabe§u

unmögüd) §u moc^en, weil beren gulaffung üon ber meinen 9Irbeiter*

bcböüerung al§ unüereinbar mit ibren eigenen ^utereffen be§eid)net

luorben ift. Sie befürd)tet eine 33erminberung ber ie|igen '^ot)en

Söt)ne unb bie SBieberabfc^affung beg in bcn meiften Staaten §u-

1) 2Sie e§ 6ei einem foId)en Streif ,suflcfit, fdjilbcrt anfcfiaulid) %. Sronecf er,
^et ©ttife ber grfiaffcfierer am untern SEortingftuffe. Beiträge äur SoloniaU
liolitif unb fioloniallnirtftfjaft 1 (1899—1900), ©. 580—587.
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öeftonbenen ad^tftünbigen 9trbett§tage§ 3)cr in ben 80er Sat)ten

aufgeftellte SBa^Ijptud) bet auftraUjc^en 9lrbciterfcf)aft, ba§ befannte
4x8 — 8 ©tunben täglicE) Strbeit, 8 Stunben JRube ober ©port,
8 ©tunben ©c^Iaf unb 8 ©d^illinge Sagelo'^ni) —, ift na^eju überall

bernjirflid)!. Um bor So^nbrücfern ft(f)er ju ?ein, mirb nun ber 3uä"9
neuer Slrbeiter nad) SD'JögU(^!eit ferngehalten unb erfd^njert; nament^
lief) toirb jebem bie (Sinmanberung »erboten, ber fid) lontraltlid^

ju irgenbtt)el(^er Slrbeit in 2lu[traUen üerpflid)tet ^at. 2)ie au[tra=^

lifdie 2lrbeiterfd)aft i[t aber nicbt gatitreirf) genug, um an neue
^jubuftriegmeige bie nötigen S(rbeit§!röfte abzugeben unb boburd)

eine größere 5tu§bebnung ber ©croerbtätigfeit anguba'^nen. 2)aä

fönnte nur gefd^e^en unter fd)n>erer ©d)äbigung ber bereite üor»

l^anbenen SBirtfd^aftggroeige, beren rafd)ere ©ntioidlung obnebin
unter bem Strbeitermangel leibet, ^emgeniäfe erfd)cint e§ fct)r

fraglid), ob ta^ burd) ungünftige StrbeiteroerfjäUniffe unb über»

mä|ig bo'^e ilö:^ne ge^inberte ©rtoerbSleben 5(uftralien§ in tt)ün-

fd)en§rt)erter unb er'^offter SBeife fortfd)reiten loirb, jumal bei ber

gegentüörtig :^enfc^enben ©trömung ba§ frembe, übermiegenb eng»

W^d^e Kapital jur 58egrünbung neuer inbuftrieller Untcrnet)mungen

fid^ menig geneigt geigt.

Slu§ allen biefen ®rünben befd)rönlt fid) bie auflraüfdje ©emerb^
tätigleit I)au|)tföd)tid) auf foIcE)e i^nbuftrie^raeige, bie mit bem 93erg»

bau unb ber Saubmirtfc^aft unmittelbar äufammenl)ängen, Sin ber

(^pi^e ftef)t bie J^onferoeninbuftrie, bie feiteng ber ©taat§regierungen

aüSijiebige Unterftügung finbet unb fid) mit ber ^onferüierung bon

S3üd)fenfleifd) unb gefrorenem S'^^ifii)/ ^^n ?^iid)en, ©eflügei unb
SDiolfereiprobuften, oon Dbft unb ®emüfe, ^i^ud)tmug, f^^^udjt*

fäften unb ^idel^ befo^t. SBeiter fd)lie|en fid^ ber SSiel^jud^t

an bie 2Bolltt)äfd)erei unb Sejtilinbuftrie, ©erberei, Seber* unb
©dl)u:^fabrifation, bie Salgjd^meljerei unb ^nodf)enölfabrifation, fo«

h)ie bie ^erftellung tion fiid^ten unb ©eife. 5luf bem ®etreibebau

berufen bie 9Jfübleninbu[trie, bie Äafeg* unb 33i§fuitbereitung, bie

langfome, aber ftetige f^ortfc^ritte mad£)enbe ^Bierbrauerei, bie

3udenaffinerie ufio. Äurj, in 2lnlel)nung an bie lanbmirtfd)aftlid^e

Söobennu^ung "^at in Sluftralien üorne^^mlid) bie mannigfad^ ge=

glieberte ignbuftrie ber D'Zo^rungS« unb ©enu^mittel 93ebeutung,

aud^ für bie 2tu§ful)r, gemonnen unb fid) immer neue 9lbfa^märlte

erobert, f^emer bat ber Sßalbreid^tum be§ Dften§ unb ©übmefteng
eine lebbafte ^olginbuftrie in§ fieben gerufen, unb enblid^ finb nod)

1) „Eight hours work, eight hours play. eight bours aleep, eight Shillings

a day".
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emgelne ©ruppen bet SQ^etatlüerarbeitung unb'bet Sejtil» unb
93eneibunc(§inbu[tTie jo toeit enttpidelt, ha'Q fie einen großen 2:eil

be§ inlänbifcf)en 58ebarfe§ ju becfen öermögen. S3eibe i^nbuftrien

be[cf)äftigen bie meiften ?Itbeit§fräfte, an brittet ©teile folgt bet

StrbeiteT5af)l natf) bie Sk^rung^mittelinbuftric. Xie aiktaHöer«

arbeitung ift bereite, obroot)! nod) in ben 2tnfängen befinblid), eine

ber tt)id)tig[ten au[tTaIifcf)en ^nbuftrien, bie im Sofornotioen» unb
6iyenbat)ntt)agenbau unb in ber ^erftellung lanb>Dirtfcf)aftIicf)er

SRafd)inen S3eaci)ten§roerte§ leiftet. 2tu^ ber ©d)iff§bau ^at in

Sluftralien eine ©tätte gefunbcn.

Ser ^anbel 2Iuftralieng t[t mit ber ©ntwidflung ber ^ro=

buftion ia\d) gemadji'en, öiel fd)neüer al§ bie S3eöötferung unb

bie ^"'^uftrie be§ (Srbteil§, unb I)at namentlicE) feit bet Snt*

berfung be§ ©olbeS einen ungeheuren ^luffdjroung ;;enommen.

(Sr fe^t fid) §ufammen au§ bem Überfeef}anbel mit bem 2Iu§=^

lanbe unb au§ bem ätuifd)enftaatUcE)en ober interfoloniolen

^anbel §mifd)en ben fed)§ auftraUfd)en ^unbeSftaaten. 2)em

le^teren, ber foegen be§ nod) fet)r Iüdent)aften Gifenbat)n^

ne^e§ ^auptfQd)Iid) §ur 8ee üermittelt roirb, fommt e§ §u*

gute, bog bie ^robuttion in ben eingcinen Kolonien fic^

ttjegen ber Sßerfd)iebent)eiten be§ S?^lima§ unb S3oben§ üer=

fd)ieben geftaltet unb einen 3Iu§taufdi nottuenbig mad)t. 2öeft*

auflrnlien üerfügt ^roar über reid)e@oIi'fd)ä^e, gewinnt aber

nod) nid)t genug SSrotfom; 5ßictoria ift in ber ©eroerbtätigfeit

am meiften fortgefd)ritten, ^at aber feine ^of)le; ClueenSlanb

taufd)t feinen 9Ro^r,^uder gegen i^m fe^Ienbe ©r^eugniffc

au§, ufro. 2tuf biefe5Seife ift ein fe^r lebhafter interfolonialer

©üteröerfe^r entftanben.

jDer au^märtige ^anbel ftü|t fid) in allererfter Sinie auf

bie (Sr^^eugniffe ber _^i^t)äud)t, bie me{)r al§ bie- §älfte be§_

auflralifd)en Grporte§ auömad)en. _Cbenan fle^t bie Sd^af^c^T'

_^oIfe, bann folgt ha§> ©olb, unb i'^nen reiben fic^ bie anbem 2^

©rgeugniffe ber 2anbtt)irtfcf)aft unb be§ 33ergbaue§ au^). S)ie

1) 1905 führte giuftralien oul: SBoUe im SSerte bon 396V2 9KiII. maxt,
®oIbl90V2, SBeiäen unb 2Ke^l 106,8, Sutter 47,1, ©übet 36,5, Äupfet 42,1,
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(Sinfu'^r ttad) 9lu[tralien ufiifa^t bornetimlici) §albfabrifate unb

fertige ^nbuftriegegenflänbe ber t)erfd)iebenften 3lrt, bie für

ein £anb mit fortgefdjiittener Slultur unentbet)rlid) finb.

1825 wertete ber auftralifd)e 2tufeenl)anbel erft 10 SJfiHionen,

1861 bereit! 968 aJJinionen, unb 1901 mx er auf 2863 aKilli-

onen SDIar! geftiegen. ©eitbem ift fd)einbar ein ert)ebUd)er

9^üdgang eingetreten, inbem ber ?J(u^enl^anbeI be3 {grbteil§

für 1905 äu 1903,8 aWillionen (bobon Slusfutir au§ Sluftrdien

1136,8, ®infut)r bortt)in 767 2«imonen) maxi betrug. ^o§
erflärt fid) barauS, ha^ feit ber 58egrünbung be§ 33unbe§ ber

SSerfe^r §tt)ifd)en ben eingelnen Staaten nid)t mel)r, wie

früher, al§ 9(u^en^anbel*gilt unb bal)er in hen fiiften nid)t

mel}r berüdfiditigt wirb. 1881 war bie (Sinful)r nod) um
85 9J?inionen aicarf I)öf)er al§ bie 5Iu§fuf)r. Seit 1891 ift aber

erftere ununterbrod^en ^urüdgegongen unb le^tere unauft)alt*

fam geftiegen, §um 3eid)en ber fortfd}reitenben felbftänbigen

(Sntwirflung be§ ©rbteilS^).

Snieg in altem ift bie ^anbeBbewegung be§ ?tuftratif(^en

S3unbe§ftaate§ erftauntic^ t)0(^ ju nennen. @ie übertrifft

weit bieienige öTTef onbern britifd)en Kolonien unb bteibt

nur f)inter 93ritifd)*Snbien jurüd, ba§ freilid) 300 SRillionen

©inwo^ner gegen blo§ 4 SJ^itlionen 9Iuftralien§ befi^t. ©inmal

aber bebarf bie ©ewinnung be§ t)auptfäd)tid)flen auftralifd)en

(5tapeIprobu!te§, ber (Sd)afWüne, nur einer t)ert)ältni§mäfeig

geringen 3^^)^ t)on ?Irbeit§fräften. S)ann nerfügt ber ®rb=

teil über eine reid)e 5Iu5beute i)od)Wertiger SSergwerBergeug*

niffe, fo ha^ 91uftralien nid)t nur gro§e 93fengen gut beäat)Iter

!iß?aren für bie 9(u§ful}r liefert, fonbem tro| feiner fd)Wac!^en,

aber fauffräftigen unb burd}fd)nitttid) an eine beffere 2ehen^'

%lti\ä) 46V3, ^äute "nb tJeHe 42,3 TOill. «üKarf. »gl. (©eridjt hei ^anbfl§fad)=

»erftänbiflen in eubnet) fiBer ben) ^anbel be§ 2tuftraüfd)en SSunbeä im
3al)re 1904. SBcridUe üBet ^onbcl unb 3nbiiftTie, iufammengcftellt im aJeic^äamt

beS gnnem. SScrIin 9 (1906), ©. 201—378.
») Ü6er bie^anbcläSetDeoungSluftralienä ögl. bie ötap^ijdje Tabelle E (©. 145).
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f)altung geraöf)nten ^eüölferung audy einer ber aufna^me^

fofigften 5JlärTte für frembe ©rjeugniiie i[t.

2;er loettaug größte Zeil, naife^u brei 53iertet, bes aufttalifd^en

9tugenfianbel§ entfällt auf Snglanb unb btc britifc^cn Kolonien,

unb bie SSebeutung be§ SominonitieaTf^ für ba§ 91hitter(anb berut)t

ni(f)t gum ruenigften barin, ha^ er ber britifdjen Q'^buftrie uner=

ld^öpfUd)e ^Ro^ftoffe liefert unb 3ugleid) ber §auptabnef)mer i^ret

rr /t *w xf rt n av an

SaBeüe E.

^anbeBbeiDcgung beä SluftTQlifcfjen S8unbe§ (QJefamt^anbcI, ßin= unb Stu^fu^t)

unb ber Giiijclftaaten (Sefamtljanbel).

g-abrilate ift. 5(uf bie nirf)tbriti)'c^en Sänber fommt nur ein Sßiertcl

bc3 auftraliid)en ®efamtt)anbel§, an bem \\i) — meit binter

©nglanb folgenb — ^auptjärf)Ud) bie ^bereinigten Staaten,

^utferlaub unb gtanfreid^ beteiligen^).

1) 1905 wertete bie Stusfuljr atuftralien» narf) Seuticfilanb (meift SßoHe) 77,4,
bie beutfcf)e ßinfufjr bortfiin 52,9 ^liJill. War!, gür unfern ^anbel mit ben britifcfien

Kolonien ftef)t ber Gommonroealtt) f)inter ^nbien an jroeitet Stelle. 2od) bleiben
bie cbengenannten fianbelSrocrte binter ber ©irtlirfiteit jurücf, ttieil ein ßroßer
3^eil be§ beutfcficn (Süterabfo^eS nacf) tJtuftralien über Snglanb unb Stntroerpen
gc^t. %a. 21uftralien aljo Diel mebr nac^ Xcuiictjlünb liefert, alä e» uon Dort be=

•£>affert, Sanbeätiinbc bon Stuftralien. 10
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^te |)anbeMiert)egung 9(u[tralien§ fon^etitriett fid) bortüoltenb

in ben öftlidieti (Staaten," bcfonberl in ?feu=8übtt)ale§ unb SSictotla,

beten §an:ptftäbte unb |)auptf)äfen, ©t}bnet) unb 9."l?eIfaourne, bie

toirfjtigften S^ermittler be§ auftralifd^en Überfeet)anbelä finb. %a§'
mania I)at bie geringfte ^anbelabemegung. 3}?elbourne üetmittelt

üornet)mlic^ ben S8etfe{)r mit Suvopa unb Slfrifa, föätirenb 6t}bnet)

al^ ©i^ ber '^auptfäd^Iid)ften au[tTalifci)en ^ampffdnffat)tt§gejell=

fdjaften ben Söroenanteil be€ S?ü[tenoerfet)T§ bei)errfd)t, ben ^anbel
mit 2tmerifa unb al§ erftet fübpagififc^er Umfd)lagepla|, aud) ben
§anbet mit ben ©übfeeinfetn besorgt. @§ übernimmt bie ©r^eug»

niffe ber poI^nefifd)en Qnjelflur gu weiterer 5ßerfenbung unb fübrt

i^r umgefe'^rt bie ^robufte ber übrigen (Jrbteite ju. ?In ©tjbnet)

unb5[Relbourne, beren§anbel§umfa^ 1903 über 832 unb 652 9J?in.5JJarf

Wertete, reit)en fid) nad) ber S3ebeutung it^reS ©d)iff§üertet)r§ er[t in

weitem 2tb[tanbe gremantle (262 mWl), ^Hbelaibe (192 mül),
93ri§bane (117 9JJilt.), ber Äoi)lent)afen 9?ettjcaftle (64 SO^itl.) unb
%otvn§mt (64 min.) ani).

31u[tralien§ 2öelt[tenung unb geograp^ifd)e 58efd)affen'

!^eit trat üon §au§ au§ bem SSerfelir nid)! gerabe güti[tig.

9IB abgelegenfter unb bon ßuro^ja, 'öa^ ^aljr^unberte ^in=

burrf) allein bie SBeltmeere überrt)inben lernte, am meiteften

entfernter (Erbteil [tanb e§ lange 3ßit gäni^üc^ auBerI)aIb be§

SSeItt)er!ef)r§. 3)a§u !oinmt, baß ber an fid) fd^on lange (3ee=

föeg nad) (Suropa burd) bie füblic^en 2tu§Iäufer 9lfrifa§ unb

2Imeri!a§ nod) ine^r öerlängert njirb unb ba^ aud) ber ©ue^^

äie^t, (o Befiöt ®cutfd)Ianb eine ^anbI)aBe, um bie i8cnnrf)teilt8iinii feincä ^anbel?,

bie ifim burd) hie öom nuftralifdicn *t^arlamc^t bcfdilofjenc, öom Wufterlanhe
aber nid)t gutgcfjcifjenc Üinfüljruiig öon SJifferentialjiüIIcii brol)t, mit ©egen»
maßregeln ju beantmorten.

M Mc bicfe Stöbte finb bie ©ifee äal)lreid)er (22) ÜSanlen, bie über 1600 3n)eig=

nieberlaffungen über ben ganjen ürbteil uerbreitet I)aben. Surrf) bie groge iüirt=

(d)aftlid)e Srifi« öon 1893 mürben fämtlid)e i8an!en bi^ auf brei »on ben ÄotoniaU
regierungen gehaltene ^auptbanfen fo fd)mer Betroffen, baß fie seitmeilig i()re

3at)Iungen einftellen mufiten. Gine beutfd)e S8anf befte^t troö ber in 9luftralien

angelegten beutfdjen fflnpitalien (»gl. ©. lOO) nid)t; moI)I ober gibt ei jmei fran=

j5fitd)e Sanlfilialen unb in ©flbnei) eine franäöfifd)e .£innbeI4fammer.

2) TO. ®aft, Sur (Jntmidlung ber SßerfeJjr^roege bei auftralifd)en Rontinent'3.

3)eutfd)e ©eogr. Sölätter, iöremen 1906, 6. 61—153 (mit (^ifenba^nfatte).
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fanal bie 9f?eifebauer narf) 9(uftralien lüdit er^eblid) abgefürst

f)nt. Seine (äröffnung übte baber anfangs, abgefeben öom

^oft= unb ^erfonenberfet)r, feinen befonberen 6influ|3 auf ben

fünften ßrbteil au§, ttia^renb je^t bie euro|.iäiidi=auflraIifd)en

2)ampfedinien meift ben Äanat benufeen. dagegen föirb ber

^anamafana! eine fürjere ^Berbinbung mit ber atlantifd)en

©eite 9(merifay anbal]nen unb nantentlid) bie beni $öeltüerfet)r

nod) fe^r entrürften Sübfeeinfeln au§ it)rer ^jotierung berau§^

reiben. ®a enblid) ber §um guten Jeil mü[tent)afte ^2(uftral=

fontinent bei bem 93bngel an nu^baren ^ffan^en unb Vieren

unb tt?egen ber tiefen Slultuiftufe feiner geringjätjligen Urbe=

tt)ot)ner ben erften (Sntbedem fo gut wie nid)ty ^u bieten öer=

modjte, fo fuurbe er am fpäteften bon allen Erbteilen er=

fdiloffen unb befiebelt unb in ben 33ereicf) ber SBeltroirtfdiaft

unb be§ 2BeItoerfeI)r§ einbezogen.

ige me^r aber Sluftralien im SSelt{)Qnbet eine SftoIIe §u fpielen

begann, um fo größeren SScrt mufete es auf bie 5Berbefferung unb
SSerme^rung feiner übcrfeeifc^en i^erbinbungen, ingbefonbere

berfenigen mit (Suropa, legen. S)er Xainpter fanb jinar frf)on feit

1831 in ber auftralifd)cn jntüitenid}iffabrt i^ermenbung. g-ür ben

f^ernoerte^r bagegen war berörbteil — üon gctegcntIid)enSa:n|)fern

abgefeben — Icbiglicf) auf Segeljdiiffe angeroiejen, bie ie nad) ber

©unft ober Ungunft ber 3Bitterung§oerbäUniffe 3—6 5J{onate äiic

2tu§fü^rung ber Sieife benötigten. 3)ie iBerroenbung ber '^ampi'

hoft, ttjcldie bie gabrtbauer mit einem 5WaIe auf ad)t 3Bod)en üer=

!ür§te unb fie fpäter^in immer met)r nerringert bat, bebeutete bat)er

einen gewaltigen g-ortfc^ritt. Sie erfte regelmäßige Xampferlinie

üon Snglanb nad) ?(u[troUen würbe infolge ber ©olbentbecfungen

1852 errid)tet. Sie ging gmar mäbrenb Des Ji^rimfriege§ wieber ein,

würbe aber nad) nier S^^ren, 1856, tion neuem aufgenommen unb
bauernb beibetjalten.

33tä gum S3eginn ber 80er ^sdijXQ lag bie ^Vermittlung be^

europäifd)=auftraliid)en ®üter* unb ^erfonenoerfe^rl au§fd)lieBlid)

in englif(^en .i)änbcn, unb Sonbon war ber gto^e Umfd)lagepla^ für

ben europäifc^en .sj^nbel mit ?{uftralien. dine Slnberung trat erft

ein, alg gwifc^en bem europäifd)en g-eftlanbe unb bem fünften ©rb=

teil birefte Sd}iff»üerbinbun9en in§ Seben gerufen würben, wo»

10*
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burd^ Sonbon feiner 9ntein!)errfcf)Qft berluftig ging. 2)ennod^ unb
obgleid) ber öon nid)tbritij(^en Sinien bermittelte SSerfe^r eine üiel

gröf5ere Steigerung aU ber engtijc^e §anbel erfat)ren ^at, überwiegt

ie^terer nod) bei Jüeitem, unb unter allen bireften S(f)iff§oerbin»

bungen mit ^^(uftrnUen ift bie 3^^^ ^ei^ engtifc^en am gröf3ten.

2)ie ^auptträger be§ auftraUjd^cn Überfeeüer!et)r§ finb bie

Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, furj P. and O.

genannt (feit 1856), iinb bie Orient Pacific Line (feit 1878) mit ätnei»

möd)igem 3)ienft jmifd^en Sonbon unb (St)bne^ über ijjort ©oib.

£lueen§Ianb f)at burd^ bie British India Steam Navigation Company
einen befonbcren breimöd)igen 5ßerfet)r mit (Snglanb. Q'mex meitere

britifd)e Sinien, White Star Line unb Aberdeen Line, üerbinben

9(uftratien über Äapftabt mit (Snglanb, möt)renb bie Canadian-

Australian Royal Mail Steamship Line (feit 1893) einen öier-

n)üd)igen S8erfef)r s^uif^cn 3?ancouüer unb ©^bne^ unterhält,

bcffen ga'^rten 26 Xage bauern. g-erner mirb eine 23 Soge in

9(nfprutf) net)menbe breimöc^ige S^krbinbung gtuifdien S^bnet)

unb (San jyranci^co burc^ bie amerifanifdie Oceanic Steamship

Company tjermittelt. ^u nennen finb meiter §mei beutfd)e '2;ampfer=

linien, näinlid} ber 9?orbbeutfd)e ßlotjb (feit 1886) mit breimödjiger

SSerbinbung unb einer g^eiglinie t)on Si)bneQ burd) bai beutfd)*

melanefifd)e Sd)u^gebiet nac^ S'^P^"/ \owk bie ^eutfd)=5tuftranfd)C

2)amt)ff(^iffat)rt§gefenfd)aft in §omburg, bie lebiglid) einen groei-

möc^igen @ütcrüerfet)r burd^ ^^frac^tbam^jfer öermittelt. 1905 i)at

andj ber 9?orbbeutfc^e £Iot)b eine eigene g'rad)tbam;pferlinie über

9JieberIänbifd)=3"i'ien nad) 2luftralien'cingerid)tet. Seit 1883 ^aben

bie Messageries maritimes einen biermöd)igen 2!ienft gmifdien

aJiorfeiHe unb 9(uftralien aufgenommen, unb in gleid)en 3eiträumeit

tierfef)ren bie Dampfer ber japanifd^en Sd^iffat)rt§gefenfd^af t ^iippon

^uf^cn Äaif£)a. Qtvcx englifd)e Sinien berühren enblid) Sa^manio,

o'^ne ben 3(uftraIfontincnt ansulaufcn.

So fteftt f)eute 2(uftralien burd) 5a'^treid)e (englifd^e, beutfd^e,

amerifanifd)C, fransöfifd)e unb japanifdje) ©d^iffat)rt:Slinien mit

Suropa unb 9lmerifa in regelmäßiger ^Berbinbung. Sieben bem
Qnbifdben Osean al§ 3ufat)rt§ftraße geminnt aud^ ber Stille Djean
an Sebeutung, ba man unter 93enu^ung ber amerifanifc^en ^acific»

bal)nen, allerbijtgg nur bei guten Wnfd)lüffen, fd)on in 34 2:agen üon

(Suropa über 9Jorbamvrifa nad) Sluftralien gelangen fann, b. I).

fdineller aU auf bem reinen Seetucge burdf) ben Suegtanal, ber

üon ben mefteuropäifd)en |)äfen nad^ ^-remantle 31—43, 5(belaibc

36—49, aiJelbourne 38—52 unb Sl)bnel} 41—55 Sage beanfprud)t.
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2)te ^o[t recf)net aB Saufseit eine§ 33riefe§ üon Sonbon nad) @t)bnet)

burd) ben i8ue;;fand burdijcfjnittlidf) 33, über ©an g-rancigco 36

imb über S^ancouüer 38 2:age.

5)ie au[tralifd)en ©taaten fte(}en unter jid) unb mit 9JeujeeIanb

unb ben ©übfeeinfeln aufeer burd) bie fremben 2)ampferlinien,

beren (Sdiiffe regelmäßig bie §auptt)äfen anlaufen, nodi burd) bie

Äüftenbampfer gaf)lreid)er auftralifd)er 9?eebereien miteinanber in

regem 3Serfef)r. Xie £üftenfd)iffat)rt ift um \o mid)tiger, al§ gerabe

bie tuertöollften Stridie be§ (Srbteil^ in ber 9tad)barfdiaft be§ 9JJeere§

liegen unb als bei bem SKangel an burd)gel)enbcn Überlanbbaf)nen

ber interfoloniale 3.^erfet)r gerabesu auf ben 8eemeg f)ingeipiefen

ift (tigl. ©. 143). Xat)er baben eg bie auftralifd)en Sdjiffaf)rtg=

gefeltfc^aften, beren größte bie Adelaide Steamship Company unb

bie Australasian United Steam Navigation Company finb, unb ber

mäd)tige Sinftuß ber 'Otrbeitcrpartei bitrdigefeht, 'oa^^ bie Äüften»

fc^iffa^'rt für g-abr^euge nid)tauftTaIifd)er .»perfunft nerboten ift.

2)ie fremben (ye)ellid)aften bürfen jmifdien ben auftralifd)en §äfen
nur fffeifenbe, aber feine Söaren beförbern, beren 2:ran§port in

ber S'üftenfabrt au§fd}Iießlid) ben auftralifd)en Sampfern üorbe=

l)alten ift. 91ud) fonft ijat e§ an manchen f!einlid)en 3[iJaf}naf)men

nid)t gefeblt, in benen berfelbe @eift ber 9(bfpcrrung gegen bie

frembe ftonfurrenj §utage tritt mie auf inbuftriellem öebiete. ^n
Übereinftimmung mit bem 2ßaf)lfprud)e'„9(uftralicn ben 5(uftraliern"

ift erft fiirglid) an bie 33unbe§regierung bie 2tufforberung ergangen,

ftatt ber bigf)er ber P. and O. gejablten Suboention — ber 9Jorb=

beutfd)e SIot)b unb bie Messageries Maritimes erf)alten üon ben

auftralifd)en ©ingelftooten SBergütungen nad) bem ©cmidit ber ^oft,

bie fie beforgen — eine eigene 14tägige ^oftbampferüerbinbung mit

Sonbon einjuridjten unb mit bcr3eit ben Staatsbetrieb aud)auf ben

S3erfef)r mit 2(frifa unb auf bie auftralifd)e )flüftenfal)rl au'33ubet)nen.

SBie gemaltig ber SdjifföOerfebr mit '?luftralien zugenommen
t)at, gebt barauS f)eroor, ha% bie ^ai}\ ber ein» unb au§laufenben

©d)iffe 1822, au§ melc^em 3at)re bie erften Slufjeidjnungen biefer

Strt tjorliegen, erft 268 mit 147 869 1 ©e^alt betrug. 1861 mürben
9147 Sd)iffe mit 2 425 148 1 (2,10 l auf ben S'opf ber 33eoölferung),

1903 bagegen 18 158 Sd)iffe mit 27 152 668 t geääl}It (6,94 t auf

ben ^opi ber S3ebölferung). '2)ie eigene ^anbcisflotte beS Stuftra»

lifc^en 53unbe§ beftanb 1905 au§ 2742 S)ampfern unb ©egiern mit

352 000 9?etto=iRegifterton§.

äßie bem Seetiertet)r, fo ftanben and) bem £anbt)erfe'[)r 3luftra=

lienS große ©d)mierig!eiten entgegen, fo ba'^ bie an ben üerfd)iebenen
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Slüftcn bes! ©rbteilg gegrünbeten 9lnfieblungcn bei bem g-ct)Ien

jegUd)er Sanbücrbtnbungen nur jur ©ee miteinonber in 58erbinbung

treten fonnten. ®a^ ba§ innere be§ ©rbteill fd)nier jugönglirf) i[t,

berul)t einmal auf ber geringen ^üftenglieberung, bie ba§ SOleer,

bie befte natürliche 9Ser!et)r§ftra^e, nicfit tüeit lanbeinmärt§ ein»

bringen lä^t, bann ift fie bcbingt burd) ben S[Rangel an fahrbaren

SBafferftra^en, an benen fein kontinent fo arm tnie ^luftralien

i[t. 3mij^en üer!e:^rfeinblid)er SBafferarmut §ur 2:rocfen5eit unb

berfe^rbinbernbem §od)tuaf(er jur 9^egenäeit l)in unb '^er

fdimon!enb unb an ben fflUinbungen meift burd^ SSarren gesperrt,

jinb feine ?^Iüffe für bie Sdiiffaljrt nur menige 5!Jionate binburc!^

unb aud) bann ntdit otjue Sd)njierig!eit benufebar, fo baf5 fid) fein

felbftänbiger iöinnenüerfebr, fonbcrn nur eine fd)iuad)e jVortfe|3ung

be^ Süftenüerfct)r'5 in^ Sanb bincin entiuidcU bat. SSlofe ba-?

93Jurrat}ft)ftem btciU in größerem 9J?af(e bem örtlidjen 5Ber!ebr, aber

aud) fein 3?er!cbr§mert ftebt nid)t im entfcrnteftcn im (Sinflang mit

feiner ®röfee, unb bie (Vlufefdiiffabrt l)at feit bem (Sifcnbabnbctrieb

biet berloren. 5-ladöget)enbe ^Dampfer, bie nad) bem amerifanifd)en

etagenf^ftem gebaut finb unb am Stern ein großes ^ricbrab

führen, befat)ren feit 1853 ben älhirrat) aufmärt§ biä ?nburt), ben

^Ihirrumbibnee bi§ ÜBaggamagga unb bei §od)maffer ben Fading
big S3ourfe '(ügt. ©. 17, 26

ff'.).

5(u§ biefen ©rünben mar für bie (£rfd)lie^ung be§ Qnnern bie

energifd)e Inangriffnahme moberner i8erfebr§mittel unabmei^bar,

unb ber Wegebau ift unter ai:§giebiger §erangiet)ung ber ©traf»

linggarbeit fd)on früt) aufgenommen morben. ^erfd)iebene ber

beutigen Äunftftrafeen ?(uftralien§ ftammen nod^ au§ jener 3eit.

^cftgebaute SanbftraBen jebod) finb blo§ in einzelnen Seilen be§

^ontinentg üorbanbcn, mcil ba§ ©ebiet gu grofe unb feine 33e-

üölferung gu bünn unb meit gerftreut ift, aB ha^ fid) bie Slnlagc

unb Unterbaltung eine§ Sfunftftrafjennet^e^ lol)nte. ^ie SBege

befinben fic^ batjer meift in fd)Ied^tem 3uftanbe, um fo met)t,

alg bei bem 58or^errfc^en ber ebene unb beä Iid)ten 5ESaIbe§ ber

fianbüer!et)r fid) aud) o^ne eigentlid)e Äunftftragen auf S^aturmegen

abfpielen fann. ^od) finbet auf i^nen ein regelmäfiiger <ßoft-

magenüerfe'^r ftatt.

9Im aneriüid)ti9ftett ift and) iit 91uftralien ber (Sifett=

haifnbau geiüorben unb f)at eine äl)ntid)e 33ebeutung tüie

in ^merüa get)abt. ^ier iuie bort bienten bie 8d)ienenn3ege

in erfter Sinie gur ei-fd)IieBung be§ Qnnem, gur 3lu§nu^ung
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ber S5obenf(i)äfee ixnb j^ur ^^örberung ber ©initianberung. So
ifaben bie öier 33al)nlmien, tt)eld)e bie norbtt>e[tlid)en Gbenen

S8ictorta§ burd)fd)neiben, Snnb, ba§ einft !aum für 3Seibe==

gtüedfe SSert I)atte, in bie gro^e Äomfnmmer be§ ©taate§

umgeiüanbelt, inbem fie burd) bie ^ßerbilligung ber jTranS*

portfoften ben ^robuften be§ ^nnem bie 9(bfafefäf)igfeit auf

bem Si^eltmarfte ermöglid)ten. 9?amentüd) bie mit ber

2!rodent)eit 5ufammenl}ängenbe e^lenfiöe $öirt)d)aft§rDeife,

befonberg bie 58iel)§ud}t, t)at ben S3af)nbau gerabe^^u not=

lüenbig gemadjt. ^i-)xt ^robufte, bei 3Saffer= unb f^utter*

mangel aud) ber §in= unb §ertran§port ber gerben bon

einem SBeibegrunb gum anbem, mad)en neben Söeigen unb

SJJetallen bie §auptfrad)ten unb bie iüid)tigfle Sinnaf)me=

quelle ber auftralifc^en 5?af)nen au§.

2)ic erften htrjen Sifenbal}n[tredfen @t)bnet)—^arrantatta unb
Sfeincaftle—2J?aitIanb tüurben 1850 in ?feu=@übiDaIeg bon gttjet

^ribatgefenfd)aften in Eingriff genommen. Sie maren aber nidjt

imftanbe, ben S3au gu boUenben, tuei( i)a§ bamaly mt^bredjenbe

GJolbfiebet i^nen faft alle 9(rbeitcr ent.^og. 5)al)er übernat)m ber

©taat bie Sinien unb fteltte bie erfte 1855, bie gmeite 1857 fertig,

lt)ät)renb ingiini'dien (1854) S.^ictoria eine oon älklbourne au§gel)enbe

furge (Sifenba{)nlinie al§ erften (5d)ienentt.ieg 9(uftra(ien» eröffnet

^atte. Xod) jdnitt ber 58ai)nbau 3unäd)ft nur langfam borroärt§,

fo ita^ e§ 1861 in ben brei Kolonien ?ieu»SübiüaIeiS, 3<!ictoria unb
©übauftralien erft 391 km @ifenba{)ncn gab. £lueen§Ianb folgte

1865 unb Ja^mania bier ^aijxe fpäter, mät}renb Söeftauftralien bor

1879 überbauet feine Sc^ienenmege befa^. Seit ber SIZitte ber

70er Qa{)re begann aber, namentlid) in bem burd) ÄUma, Kultur
unb biestere 33ebölferung beborgugten £ften eine fo Iebf)afte Jätig»

feit, ba^ Stuftratien 1891 16 374 km 6d)ienentüege befagi). öeute
üerfügt e§ über 23 964 km (Sifenbabnen, unb e^ nuig anerfannt

toerben, bafj bie luagemutigen ^olonialregierungen im $8af)nbou

*) 3n jener Seit machte \x<i) auf allen OeBieten be§ auftralifdjen SBirtfcfiaft^»

leBen? ein rafcf)er (auf ben grop{)if(f)en 2:a6ctlen bcutlicf) ertennbarer) gortfd)titt

bemertbat. Qn biefet 3eit naftm bie SJeDölteriing bcä aanjen fianbeä roie bcK
großen ©tobte unb ber Sieöftanb am meiften ju, unb ber ^anbel, freilief) auif) bie

öffentlidje ©cfiulb ber einjelnen Staaten, seigte einen fic^tlidjen Stuffc^roung. SJJac^

1891 ift ber Sn^nbau üiel langfamer fortgefcfiritten.
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®ro6artige§ geleiftct !)aben. ©o au§gebe!)nt inbc§ ba§ ©cf)ienenne^

im SSerpItnig jur S3etr)of)neräat)l ift, \o Hein unb ungulänglid) er*

fd^eint e§ gegenüber ber ®rö|e be§ (£tbtetl§, jo ba§ für ben jmijdjen-

ftaotlidE)en §anbel 9luftralien§ ber ©eeüetfe^r ttieit tüid^tiger i[t.

3ut5eit bef^ränlen firf) bie 93a'^nen im mefentlicf)en auf bic !üften*

na'^en ©ebiete, mo alle größeren §afenplä^e unter jicf) unb mit bem
^interlanbe, befonberS mit bem 2}?urra^=S)arIingf^ftcm unb ben

:^ouptfä(i)Ii(f)[ten Sanbttjirtfd^aft§» unb Scrgbaubejirfen, in 93o^n*

üerbinbung fte^en. Sängere Sinien, bie tiefer in§ 3""^^^ *"'r»

bringen unb genjö^nlid) am $Kanbe ber imfrud^tbaren $föü[ten[tep|)e

blinb enben, gibt e§ aber nur n^enige. Übertanbba{)nen, bie ben

ganjen kontinent burrfinueren unb gleicbjam ba§ 5Rüdgrat be§ ge»

jamten auftralift^en 93ai)nne^e§ jein mürben, fet)Ien big auf menige

3lnfä|e nod^ gang, meil bie finan§iellen SSerbältniffe bei 33unbeg

eine raf(f)ere görbcrung be» 35al)nbaueg nid)t erlauben, ^er rei(f)ftc,

Mturlid) am meiften fortgefd)rittene ' unb am ftärfften befiebeltc

(Staat SSictoria t)at ha^ abfolut unb retatiü größte unb bid)te[t üer»

gmeigte ©d)ienenne^, unb feine §nitptftabt SQJclbournc ift ber be»

beutenbfte 93at)nfnoten;)unft ganj SUiftralieni, üon bem au§ bie

©c^ienenmege fid^ fädjerförmig nad) allen 9f?id)tungen t)in aus-

breiten. Söeftauftralien, ba§ im 93at)nbau lange an le^ter ©teile

ftanb, bat neuerbingS unter bem (Jinfluffc feiner @oIbfd)ä^e ©üb»
auftralien unb SaSmanta meit überbolt, fo bafe le^tere§ baS fleinftc

©d^ienenne^ befiel. 93e5üglid) ber 93a'^nlönge folgen nad)einanber

SSictoria, 9?eu'Sübmalel, OueenSlanb, SSeftauftralien, ©übouftra»

lien unb JaSmania.

ign allen ©taaten finb ©ifenba'^nlommiffare beftellt, um bie $8er«

maltung unb ben SluSbau ber ©djienenmege com ^olitifd^en gartet»

getriebe unabt)ängig gu mad)en. 2)enn bie auftralifd)en 58a'^nen

finb meitoui übermiegenb ©taatSbaljnen, unb ©übauftratien ^at

nid)t nur bie erfte ©taatSeifenbabn bc§ Kontinents, fonbern über»

t)aupt be§ englifd)en Söeltreid^eS angelegt, yinx ein gang geringer

^rud)teil ber ©d^ienenmege befinbet fid) in ber §anb öon $rioot»

gefellfd)aften, bereu ©treden faum irgenbmie in§ öJemid)t fallen.

2)oS ©taatSbabnfijftem ermieS fid) iit '»iluftralien gleid)fam alS not»

toenbig unb entftanb gciüiffermafecn üon felbft, mcit faft feine ber

anfangs in SIrbeit genommenen Sinicn üon ben ^riüatgefellfi^aften

aus SJJangel an SÖiitteln burd^gcfübrt mcrben fonnte, fo bo^ ber

©taat eingreifen unb ben S3au ooUenben mu^te. 2)al)er mürben

ft)äter:^in nur menige Sonjeffioncn an ^riOatgefcnfd)aften oerlie'^en,

unb in SSictoria unbDueenSlanb gibt cS überl)au|)t blo^ ©taatSbat)nen.
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STte 58a{)nen ber berfc^iebenen Kolonien i)aben Urf) burcf)au§

felb[tänbtg, b. !). UTiabf)ängig öon benen ber 9tocf)barftaaten unb
otjue bie gegenfeitigen Sßetbinbungen ju beachten, entiüicfelt. 5Iu(f)

innerhalb be§ gugcfjörigen Staate» finb fie nid)t fi)[tematijd) nad)

einem befttmmten ^(an, fonbern entjprecfienb hen jeiueiligen 3?er=

fe^rSbebütfnijfen ausgebaut lüorbert, unb er[t fpät f)at man bie nur

burc!^ »üenige Sinien üermittelte ^l^crbinbung gmijc^en ben eingelnen

Staaten f)ergeftellt. Xet roeitaus größte Jeil ber ©ifenba^nroege

be§ kontinent» entbet)rt aber noc^ be§ gegenfeitigen 3ui'immen'
^angeg. 6rft feit 1883 jinb bie .Spauptftäbte be» £ftenig unb Süb»
ofteng, 33ri§bane, Stibnet), liielbourne unb 9tbelaibe, burd) einen

Sd)ienentt)eg öerbunben, ber mit 2868 km Sänge ber Strerfe^ari»

—

SJiostau g(eid)fommt unb al» ^auptlinie be§ £fteng äa{)lreid)e

^tueiglinien auefenbet^). %a jebod) bie Sinie eine breifad) öer*

fc^iebene Spurweite befi^t, fo roirb auc^ jefet eine innigere Söer=

fnüpfung ber auftraüfdien itolonien untereinanber jettr erfd)>Dert.

Wan f)at nämUd) einen fditreren g-ebler begangen, ber beute, nad)»

bem bie fünf ^eftlönbgfolonien gu einer nnrtfdiaftlidien tSinbeit oer»

fdimoljen finb, ol» eine läftige Störung beä ^^urdjgang-Jüerte^rä

bitter empfunben mirb, inbem man troö aller ÜSarnungen unb gegen
bie au§brüdlid)e 'itnorbnung be» bamaligen britifcben kolonial»

minifterg ©labftone feine gleid)e, fonbern brei üerfc^iebene Spur»
meiten einführte: 1,435 m ober europaifd)e 5JormaIfpur, 1,6 m unb
1,067 m (Sdimalfpur). 2)ag gef(^a{) §u einer 3eit, al« jene Staaten,

nur auf bie erfd)lieBung ber eigenen öilf^quellen bebad)t, fit^ nod^

al§ 9?ebenbu^(er betrad)tetcn unb burd) bie iBerfdiiebenbeit ber

Sd)ienenfpur ben 3?erfet)r über it)re ®renjen nad) iiiöglid}feit ju

erfd)iueren fud)ten. 9Jian trachtete tjielmebr banad), if)n feft an
ben ijauptbafen be§ eigenen Staate^ ju fetten, ber ba^er ben ^^lus»

gangl» unb ^^rennpunft für ha?: jufammenbängenbe Sd)ienenne§
einer jeben Äolonie bilbet. 9iur in Cueen^Ianb, ha^ burdigebenbä

Sd)malfpurbat}nen befigt, mäbrenb in Sübauftralien gweierlei Spur»
weiten im ©ebrauc^ finb, führte bie allju au^gebe^nte Äüftenlänge

unb bie größere ^ai}l gleid) oerfet)r§reid)er ^äfen^) gum S3au einet

Steige getrennter Sinien. ^loß im Süben be§ Staate! ^at fid) ein

weiter öerämeigtc! ^Je^ mit bem SJJittelpunfte S3ri»bane gebilbet.

1) 2)ie beiben äufeetften fönbpunfte bei äujammen^ängenben oftauftta=

liieren ©cfiienennejbe» finb äuräeit l'ongread) im inneren Queenllanb? unb
Oobnabattü in Sübauftralien.

2) 3n Ciueenälanb btang bie SSefiebelung nid)t roie bei ben anbem Kolonien
öon einem <ßuntte, fonbetn öon mehreren weit öoneinanbet entfernten Süften=
plagen aul ins ^nnete öot.
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®ie au[tToIifd^en (Sifenbat)ncn finb eitifaci^, aber gut gebaut unb

^raftifd) angelegt, ^n allen Staaten unterjc^eibct man fefter t)er-

geftellte ©tamm» ober §auptlinien unb bie jur (Jrfd}Iiefeung be§

:3nnern bienenben 9?ebenbat)nen ober ^ionierlinien, bie leiditer au§*

geführt jinb unb ie nad) S3ebarf in 'ißollbatjnen umgemanbclt werben

follen. jDie (5kfd)minbigfeit ber Qnc\c i[t nid)t bebeutenb, ber fd^nellfte

legt in ber Stunbe 513 km jmüJ. 2(uf ben §auptlinien fat)ren

©^jcife», ©(i)Iaf= unb 3tu§fid)t^-»r)agen ; aud) für^Serpflegunggftationen

ift au§reid)enb ©orgc getragen. (£^^ beftetien 5iuci ÜBagentlaifen

©onntag§ finbet tuie in ©nglanb eine crbeblid)c ©infdiräntung beä

3)ten[tel [tatt. 9}iit lüenigcn 5(u£;nat)men finb bie 33atincn eingieifig,

»eil abgefet)en üon bem jum Seil febi^ lebbaftcn '-Borortöoerfcbr ber

^aupt[täbte ber 53erfet)r im fpörlid) beino'^nten^nncvn gering ift. (£r

lüirb burd) luenige 3üge, oft blofe burd) einen täglidicn 3u9 i" jeber

JRtd)tung bemältigt. ^a in gan-; bünn bcjiebcitcn Oiegcnbcn fahren

lüöd)ent"lid) nur brei«, gmei» ober einmal 3ügc in jeber 9iid)tung.

^n 33ictorio, tt)o allerbingä nid)t lueniger alg 62 Sinien lebiglitf) au§

^arteirüdfiditen, ©onberinlerejfen unb |)olitijd)er ©timmung§mad)e
erbaut njurben, finb jogar — unb üon meljreren anbern (Staaten

gilt ba^felbe — einige nidit,^al)lenbe Stredcn ganj\ mieber aufjer

betrieb gefetit roorben. :i^iclc anbcre Sinicn bringen !aum bie

SSetriebgfoftcn ein, fo tta^ übereilte unb ücrfet)lte a3al)nbauten mit

einen ^^eil ber ©d}ulb an ben großen ©elbtrifen tragen, bie mieber*

l)ült über ben (Srbteil l)ereingebro(^cn finb. S^ie mciften ©trecfen

nel)men allerbingg mefentlid) mel)r alg bie iöetriebgfoften ein; bod)

bleibt aud^ bei it)nen ber ©eminn nod^ beträd)tli(^ l)inter ben ju

Sal)lenben Zinsbeträgen jurüd. 9^ur bie meftauftralifd)cn 58al)nen

orbeiten mit einigem 9hi|5eni), meil fie banf ben geringen ©c^inierig»

feiten, bie ba^ ebene ^lateaulanb bietet, erl)eblid) billiger al§ bie

Sahnen im gebirgigen Dften l)erge[tellt merbcn fonnten, ber fd)on

bem Straßenbau üiele §inberniffe bereitete. 3at)lreid)e SSrüden,

SunnelS unb Äunftbauten aller ^?(rt maren "^ier notmcnbig, barunter

bie berübmte jpi^iuinflige giösa^anlage an ber üon ©t^bnet) übet

bie S31aueu 33erge nad) 33ourte am 3)arling fül)renben Sinie, mo
bie Sofomotiüe balb gog, balb" fc^ob. 1892 mürbe bie 3idäadftrcde

burd) eine bogenförmige ©d^leife erfe^t, bie bem 3119c eine ununter-

brod)ene ^oriDärt§be»ucgung geftattet. _. i,-..

1) 3)aä in ben aufttalifiijen 6ifenBa!)nen angelegte Kapital betrug 1903/4

2,64 9»illiarben TOarf, ba§ fid) a\ii bcii aJcincinna^men beä SaftnöettieM nur

mit 3,08% üeräinfte. ®ie pd)ftc Setäinjung, 4,56%, ergaben bie n)eftauftralit(f)en,

bie niebrigfte, 2,09%, bie ta^mani{d)en Söa^nen.
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%üx ^Jtaltifd^c 3tt>ecEe i[t Slufttalicn feit 1895 bctatt in brei QdU
gonen jerlegt, baß ber 3eitunterfd)ieb gtüifcben Sti§bane unb ^ertt>

2 Stunben 29 50^inuten beträgt. Sie erfte Qom mit Gin^eitt-geit

umfaßt bie brei Cftftaaten, bie mittlere ©übauftralien unb bü§ Dfiorb*

territorium, bie britte SSeftauftralien.

5n ber neuen 53unbe§oerfafiung ift bie ?[)?ög!idf)feit borgefefien^

baß fämtli(f)e Gifenba'^ncn ber Ginjelftaaten mit ber 3eit burc^ 2In*

fauf in ben S3efi6 unb bie i5ern.ialtung beS 33unbe§ überge{)en

fönnen. '2)a jebod) fiier^u eine fet^r beträchtliche Summe erforberlicf)

ift, fo roirb bie 3]!ertDirfIicE)ung biefe» ^laneä wolil nod) ebenfolange

auf ficf) inarten laffen, lüie bie frf)on feit ^abren angeregte (Stnfübrung

einer eint)eitlicf)en Spurineite, bie ebenfalls mit fei)r erbebli(^en

llnfoften üerfnilpft fein roürbe. 3;agegen fann ber ^tu^bau neuer
S3abnen fd)on je^t bom 33unbe übernommen »oerben, unb el liegen

bereits einige großartige ^läne üoir Über(anbbat)nen cor, bereu

^aufoften aber ju ijodj finb, al§ baß fie ßon ben eingelnen Staoten
beftritten toerben fönnten.

jDa§ gilt üor allem oon ber S?erlängerung ber tneftauftralifd^en

Sinie ^ertb—Salgoorlie—Sunba? bi§ §um Slnfcfiluffe an ba^ [e^t

bei ^ort 9(ugufta enbenbe oftauftralif^e Scf)ienennefe, loeil ba§
immer mef)r on njirtfdjaftlic^er ^ßebeutung gcwinnenbe, aber fe^r

abfeitä üegenbe SSeftauftralien nod) gan§ obne Sanböerbinbung
mit „ber anbern Seite", tuie man bort ben Cften nennt, ift unb
ibrer gu feiner gebeiblid)en Söeiterentiridlung unbebingt bebarf, ba

fie ibm beffere Qu^ unb 3(bfubrmöglid)feiten fcbafft. Sie geplante

S3abn, bie üon ^ort 9üigufta über 6t}re unb ©uda an ber ©roßen
3ruftralbucf)t nad) SunbaS führen foU, mürbe baber aucb in erfter

Sinie bem beute nodf) febr ifotierten Staate gugute fommen. Senn
"Omdj fie mürben bie reichen ©olbfelber 3BeftauftraIien§ in ta^ 3Birt»

fd)aft§leben be§ übrigen Sluftralien bii^ei"bejogen, unb bie 58abn
mürbe nicf)t nur hcn i^erfebr oerbiltigen unb bcfcbleunigen, fonbern

bem menfdienarmcn 5öeften aud) rafc^er Ginroanberer bringen.

Sie billigere S^ifubr t>on SSaren oller Strt mürbe bie 8eben§baltung
im ©olbgräbergebiete erleicbtern uitb ben 3(derbaueräeugniifen be^

Dfteng ein guteö 31bfa^felb fidjern. Sie 2Sid)tigfeit 53eftauftrolien§

aber mürbe mit ber 3uttfl^}"'e feiner ^^eoölterung ftcigen, ta jeber

3umacbö an 3(rbeit§fräflen gugleicf) einen 3umac£)§ an Seiftungs*

fäbigfeit bebeutet. Gnblid) märe auc^ ber ftrategifcbe 3Bert einer

foIcf)en Überlanboerbinbung für bie Ieicf)tere Sßerteibigung be§

33unbeägebiete» nid)t ju überfeben. Sa bie ju burd)puerenbe

©egenb ein fiorigontale^ Safellanb ift, ha§ aber bei aller SSüften«
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I)afti9feit unb 9!JJenf(f)cnIeere reiche unterirbifd)e SBafferborräte gii

bergen fd)eint (ügl. ©. 33), fo tüürbe ber Sau ber lueftouftralifd^ert

58erbinbung§bai)n auf feine allju großen ted)nifd)en ©din^ierigfeiteu

fto^en jDa inbe§ bie 93auto[ten auf minbcften^ 80 SKillionen Wax^
toeranfd^Iagt werben, fo t)aben bie leitenben Streife augenblicflid)

wenig Suft jur SSerroirflidiung beä llnternebmen§, ob>t)ot)I beffen

?tu§füt)rung burd) ben 33unb üerfaffungSmäfeig geiuä^rleiftet mor=
ben ift.

9ifeben ben Slnföngen ber DJt'3Seftbat)n finb aucE) bie SInfänge

einer tran§fontincntaien SJJeribionalbabn üorfianben, nöntlid) bo0
1108 km longe ©tücf ^ort 9Iugufta—Dobnabatta unb bie 235 km
lange ©trecEe ^almerfton (am "il^ort 5)artv)in)—^ine ©reel. S)a§

gange, 2000 km lange SJJittelftüd, ha^^ wie bie beiben 9lnfang§=

ftredcn bem Überlanbtelcgrapben folgen foll unb bcffcn Stationen
and) bie ber S3al)n iiierbcn würben, ift nodi lierjuftcllcn. 5)er fd)on

feit 1872 in (ärtpägung gcjogcne ^^lu§bnu ber gangen Strede würbe
namentlid) Sübauftraiien erl)ebüd)en 9htt^en bringen, (ginmal bcden
bie bi^l)er fertigen ^-lügelbabncu alä tote Strcden mit i{)rem äuf3erft

geringen ißerfet)r nid)t einnml bie S3etricbufoftcn, ja auf ber nörb^

lid)en .^-»älfte §ergott ©pring^S—Dobnabatta ber Süblinie fätjrt blof}

olle 14 2;age ein 3ug. ®ann ))at Sübauftralicn mit ?luf>uenbung

fel)r beträc^tlid)er Ä'often t^a^ Sforbterritorium organificrt. SDa e§

aber wie SBeftauftralicn nod^ o^ne jebcn 33al)n5ufammcnl}ang mit

bem übrigen 9tuftralien ift unb burd) bie htrge l'inic ^^almerfton

—

Ißine Greel in feiner SBeife erfd)loffen wirb, fo ift e» tro^ feiner

Teid)en SBeibegrünbe unb tro^ feiner ^JJJincralfdjä^c biöl)er unpro»

buftit) unb nid)t entwidlungsfä^ig geblieben unb bat bem foloni»

jierenben ©taate eine brüdenbe ©d)ulbcnlaft aufgebürbct. jDurc^

t)en Söal}nbau will man feine natürlid)cn 3{eid)tümer au^nu^bar
ntad)en, unb nid)t o^ne örunb "^offt ©übauftralien aud) auf eine

er!^eblid)e ©tcigerung feine? eigenen 33erfel)rg, inbem bie Über»

lanbroute im ^i^crein mit tier fibirifc^en S3af)n unb im ^.?lnfd)luffe an
bie üon ibren S-nbpunften au§ ntit ^;ßalmcrfton einjuriditcnbe 'ißoft»

bampferlinie ein (Mlieb ber fürgeften ^Bcrbinbung gwifdjen (Suropa

unb ben für bie großen ©eeticrfebr^wege nid)t gcrabe günftig ge=

legenen §auptftäbtcn ©üboftauftralien» werben würbe. SPtan redjuct

auf bie t)ompfcrfabrt gel)n 2;age, fo baf3 bie ütcifebauer gwifd)en

Sonbon unb 91belaibe auf 30 2;age üerfürgt werben fönnte. ^n
biefem galle würbe ^almerfton ber gegebene 33ermittler beä

europäifd)=auftraIifd)en ©d)nelloerfebr§ tüerben, wie e§ fd)on je^t

ein 3c»ti;alpunft widjttger Seefabel« unb Sanbtelegrapl)enüerbin^
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bungen t[t. 'J)Q ©übau[trnlien 5U ben berf(f)itlbetften (Staaten

3(u[traüeti§ get)ört, jo !ann c§ ben 33a!)nbau nicf)t mit eigenen

9!J{ittcIn au5fül)vcn, Jonbern luünfdit if)n gegen auggebetjnte £anb=
beniilligungen an 'ijsribatnnterncl)ntei- 5U übertragen. 9(ud) liier

bietet baa ©elänbe feine befonberen Scfinncrigteitcn, nni fo größere

bagegen bie menfdienlecre, majjcrlofe nnb äurjeit nienig[ten§ mirt''

jdjaftlid) mertloje 2Bü[te, bie ber größte 2'eil be^o Sdiienenrtiege?

burd)irf)neiben niürbe, bie ifolierte Sage ber Stationen nnb ha§

gelegentlid)e ,*pereinbredicn geroaltigcr, jerftörenber 9iegenfhiten.

9nie'3 in allem finb bie ^Ui^fic^ten für bie iyermirflid)nng ber füb»

onftralifd)en Überlanbbabn gering, nm \o mel)r, a\?^ il)r ein an§=

fid)t'3üol(erer Äonhirrensplan entftanben ift.

(Jine gmeite, meiter öftlidi oerlaufenbc Süb»9Jorbbabn nämlid^

foll oon ÜBonrfc, bem gegenmiirtigen (Snbpunfte ber 33al)nen üon
9?eu=SübmaIe'3, ebeniail« nadi %\ne (Sree! unb loeiter nad) ^al=

merfton führen unb eine 'i^erbinbnng jmifdien ibm unb (5t)bnet^

berftellen. Sie mürbe sinor länger al» bie Sinie ^almerfton—$ort
'i'lugufta merbcn, burdifdineibet jebod) beffereS 2(cfer» unb SBeibe»

taub, ba§ burdi !ünftlid)e 33emäi)ernng nod) bielfadi üerbeffert

merben fann. fy^i-'i^cr ift fie burd) gmciglinien überall leid)t an bie

Cfttufte anjufdjUeßen. ©ine 9(n§abl foId)er i8erbinbung§ba£)nen ift

fd^on borl)anben, mie aud) ein gutes Stüd ber §auptftrede in bereite

fertige (Sdiienenmegc eingefdiattet merben föuute. 9tud) burd) bie

^ufammcnfügung ber 3af)lreid)en getrennten fiinien £liieen§lanb§

ließe fid) Ieid)t eine burd)gel)enbc i^crbinbung nad) Siodljampton

ober nac^ 33ri§bane lierftellen, bon mo mau, megen ber med)felnben

O^urmeite freilid) nidjt obne miebcrf)olteö Umfteigen, in 3'/2 Sagen
bi§ Slbelaibe gelungen unb bon bort nad) $;ort Slugufta meiter=

fa:^ren fann^).

©leii^Seitig mit bem ®ifenbat)nbau unb meift in feinem

©efotge f)ielt 1851 aud) ber S^elegroff) feinen ©insug in

3Iuftralien. 2:od) breitete er fidi etft feit 1871 fdjneller au§-

unb umfaßt ^eute ein 73 152 km Iange§ Siniennefe mit

203 647 km ^ral)ttänge, auf bem 1905 11,3 3)Jinionen ^e-
pefdjen beförbert irurben. ®egen 1871 ift ha§> Jelegraptjen*

ne§ um§ 3Sierfad)e gemadifen. ®ie mid)tigfte Sinie ift ber

M Übet bie gortfd)ritte atuftralienS im Gifenbal^nbau ufto. berid)tet regele

mäSifl ba§ 9Ird)ib für GifenBa^niuefcn.
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1870—1872 t)on (5übau[traUen au§ eigenen SORitteln er-^

ri(i)tete Übertanbtelegrapt), ber, 2900 km lang im ^UQt ber

geplanten 9DJeribionalbaI)n ben kontinent Don ^ort 5(ugu[ta

&i§ ^ort 2^ai"lüin quer burd)f(i)ncibet unb mit feinen 13 Sta^»

tionen, §mifd)en benen bie ^ßerbinbung burd) ^romebare auf-

rerf)tert)alten mirb, eine iüi(i)tige Dperation§bafi§ für bic

tt}iffenfd)aftlic^e unb föirtfd)aftlid)e 6rforfd)ung be§ binnen-

lanbe^ gemorben ift. S)ie 33aufoften ber ßinie beliefen fid)

urfprüngUd) auf 71/2 9)?iflionen yjlait, fliegen bann ober

ttiegen umfaffenber SSorfet)rungen gegen bie Jermiten —
im ganzen tropifd^en ©ebiete mußten bie "^ötgernen Sete-

Qrap^enftangen burd) eifeme erfe^t merben — unb burd)

Segung eine§ gmeiten 5)ra^tea auf 12 äRillionen 9Jlar!: eine

erftaunlid^e Seiftung für ba§ gelb= unb menfc^enanne ®üb=

auftralien, ha^ bamal§ erft 186 000 (Sinn)oI)ner befa^. '3)ie

^öi}e ber Soften erftärt fid) lüeiter barau§, ba^ bie Sinic

größtenteils burd) faft unben)ot)nte§, maffertofey ©ebiet fül)rt,

tüotiin man ba§ ^Baumaterial nebft SebenSmitteln unb SBaffer

au§ meiter ©ntfemung l)erbeifd)affen muf3te. j^emer njar

e§ notttjenbig, auf bem bierten Seile ber Sinie 15 m breite

2)urd)l)aue burd) "DaS: außerorbentlid) 5äl)e imb iüiber[tanb§=

fäl)ige ©crubgeftrüpp l)er5uftellen. 51uf ber anbern ©eite ^at

fid) ba§ mü^eöolle SBerf fd)on im erften ^al)re nad) feiner

^ertigftellung baburd) aU mertboU enuiefen, bafj ber Kolonie

<3übauftralien banf ber burd) ben 2;elegrapl)en ermöglidjten

red)t5eitigen Kenntnis be§ Sonboner ®etreibemarfte§ über

3 ^[Rillionen 'SRaxt jufloffen, bie il)r fonft öerloren gegangen

njören.

2)enn ber Überlanbtelegrapl) foll ja nid)t bloß ©übauflra»

tien mit bem 9?orbterritorium berbinben, fonbern bor allen

fingen ben ?lnfd)luß be§ ganzen Erbteile an bie ^lußenmelt

vermitteln. ^al)er mürbe nod) im gleid)en ^al)re 1872 bou

t|3aInterfton aul ein Unterfeefabel nad) bem 5labelfreuäung§-



2;a§ SBer!ef)r»tt)ei'en. 159

punfte SSanioemangi in ^^aüa geleqt, beni fpiiter ein gweiteS

£abel ebenbortf)in f)in5ugefügt warb.

(Sine gtpeite große auflralifctje Überlanbtetegrap^enlinie

öerbinbet 2öeftau[traüen über 3übauftraUen mit ben Cft=

ftaaten be§ GrbteiB. Sie füt)rt öon ^ort 5Iugufta nadj ^ert^

unb gabelt |id) auf f)albem ©ege bei Gt)re. Xie eigentlid)e,

1877 oollenbete Stammlinie folgt bet ©roßen 5(uftralbucE)t

unb tauft über ''^Kbant) nad) ^ertt), bet anbere S^^^Q erreid)t

basfelbe Q\ei al» S3innente(egrap{) über bie Gifenbal)nlinie

Xunba^—^algoorlie—^ertt). 2)ie bereinigte Sinie begleitet

bnnn bie äBeftfüfte big 2Sqnbf)am am Gambribgegolf, mobei

fie untertüegg, t}on ber 9ioebudbai aug, ein britteS Säbel

nad) SSanjoemangi entfenbet. 5(ud) auf ber Cftfeite 3Iuftra=

lieng reid)t ber Jelegrapt) oon Süben bi§ §um Sarpentaria^

golf unb big §ur 92orbfpi|e ber 'J)orft)aIbinfel läßt oon 9)M=

boume aug jmei Äabel nad) Jagmania, üon Sl}bnet) §mei

Sabel nac^ §JeufeeIanb augftraf)Ien unb ftef)t enblid) üon

93unbaberg aug mit bem fran,^öfifd)en 92eu==SlaIebonien in

fiabeloerbinbung. 5^ie mid)tigfle unterfeei)d)e 53erbinbung

?(uftralieng ii't aber bag ben gan,^en Grbball umfpannenbe

unb babei nur britifd)e Stationen unb englifd)eg @ebiet be=

rü^renbe Mbritifd)e Sabel. 6» fü^rt oon ^ancouoer über

bie 9?orfoIfinfeI nad) ^rigbane, wirb bann oom auftralifd)en

Sanbtelegrapf]en aufgenommen unb fe^t fid) oon SIbelaibe

aug über fyrenmntle nad) ^^urban in Sübafrifa fort. So
n»irb f)eute ber gefamte Grbteil mit 2{ugnat)me beg 9torb*

territoriumg oon einem ringg ^erumlaufenben 2elegrapl]en-

gürtel umfäumt unb ift burd) fünf §auptfabellinien, oon

benen brei über "^Ma, je eine über 9(frifa unb 5(meri!a nad^

(Suropa führen, mit ber übrigen SBelt ber!nüpfti).

M 1904 betrug bie 3a^l ber Selep^one üfiet 41 000, bie Sänge bet StS^ite

fcflägungsmeile 105 000 km.
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^te erfte ^o[t in 9(u[h;alien toutbe 1810 gu ©t)bne^ eröffnet,

trug jebocf) mefjr einen priöaten (It)ora!ter. ©r[t 18 3o:^re jpätet

luurbe ba§ ^oftniefen üon bcn Gtn,^elftaatcn übernommen nnb feine

SBertuaUung gefe^lidi geregelt. 1901 gingen ^oft, Selegra^jf) unb
2;eIept)on an ben 93nnb über, nad)bem bie S'olonien fc^on feit 1891
bem SBettpofttierein beigetreten maren. 1904 gätiüe bie ^oft be§

95unbe§gebiete§ 6595 ?(mter, bie 441,4 93IiIlionen ©enbungen be»

förberten gegen 24 aJiillionen im 3"bre 1861: eine gewaltige

(Steigerung, bie aud) boburd^ dinrafterifiert mirb, bafe bnmal?^ auf

ben Äopf ber iöeöölferung 20,6, 1904 bagegen 97 Briefe, 'ißofttarteu

unb gcitungen entfielen.

2>ie ^eteinigten (Stoaten bon ^tu^trolten (Commonwealth
o! .4iistralia)i).

SBie bie SSriten ben tüeitauS übertuiec^enben %iteil ber

S3et)öt!erung 5Iuftralien§ au§modien, fo i)at aud) foft auS»-

fd)IieBIicI) britifd)e Xatfraft unb Untemet)tnung§Iuft ben .'slon=

tinent erforfd)t unb folonifiert unb Hin, bev öor II2 ^ai^X"

t)unberten nod) faft unbefannt tuar, gu einem ber ,<paupt-

gebiete ber mobemen Seltmirtfdjaft etnporgeI)oben. Tlxt

ßoofg Sanbung in ber 33otanQbai unb mit ber ©rünbung

ber $ßerbred)er!oIonie am $ort J^ödfon burd) tapitän ^^il^

li^ beginnt bie neuere @efd)id^te ^3Iuftratien§. ^ie erften

Moniften, bie bamal» (1788) ben ©rbteit betraten, lüaren —
abgefe^en Don il)rer tniiitärifd)en ^^egleitmannfdjaft — ißev=

bredjer fd)Iimmfler 5(rt, unb jal)r5el)ntetang blieb ber neu=

befiebelte Stontinent eine "S^eportationgfolonie, bie fid) an-

fangs nur langfam unb unbefriebigenb entfaltete, fo ba^ fie

mieber:^oIt |)unger§nöten preisgegeben Wax unb met)rntal§

bulliger 5luflöfung ^u Herfallen brol)tc. %\kI) bie fo§iaIen

») E. Jenks, The history of the Australasian Colonles. 2.?tufl., Sonbon 1902.

^. Celmolt, SBcItgefd)td)te. m. n (Ceipäig u. SBien 1901), ©.229—293.
Bearbeiter Ä. Sßeulc: Muftralicn unb Oseanien.

9{. ÄraucI, 2!ie eiitftefjunn unb ©cbeutung be§ 9li:fttnlifcf)en 58unbe§ftaate§.

^rcu6ifd)e 3at)rDüd)er 109 (1902), S. 16—57.
L. Vossion, L'Australie nouveUe et son avenir. ^ariS 1903.

P. F. Rowland, The new nation. London 1903.
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5ßert)ältnil'ie liefen Diel gu tuiin[d)en übrig, nid)t bto^ ber

'3träftinge tuegert, [onbeni aud) luegen be§ immer fd)nrfer

lüerbenben @egenfahe§ 5tuifd)en ben QMU unb 9Dlifitär=

bet)örben. "S^er Sommnnbant unb bie rffijiere be§ [oge^

nannten ^^Jeu^gübmaleS-Stor^S riffen ^at)re tjinburdi alle @e*

malt unb ben gefamten $^anbet an fid), ben fie §u einer 9Jcono==

|.ioIt)erridiaft fd]limmfter 9Irt au^nutiten. Cbenbrein maren

bei ber barbari[d)en S3el)anblung, meld)e bie Sträflinge §u

erbulben batten, ®träfling§auf[tänbe nid)t§ UngemöIjnlid^eS.

©anje (Sd^aren entlaufener ^Deportierter madjten, fpäter öer*

ftärtt burdi bie fdilediteften europäifdien (älemente, bie bo§

@otb anqelodt batte, aU S3ufd]räuber ober Bushranger burd)

?Ranh unb 9J(orb ha^ Sanb unfid}er. ©ie überfielen einfame

?^armen unb bie ®olbtram%iorte unb üeruiiad)ten eine Ipd}^

grabige öffentlid)e Unfidierljeit^). @rft al§ ^luftralien me^r

unb me^r ber freien (Sinmanberung üorbebalten blieb,

begann eine ftetige (Jntmidlimg ?,um ^^effem, bie burd) ba§

®olb eine ungeal)nte g-örberung erfuljr.

5n§ früf)e[t befiebelte§ ©ebiet unb al§ ältefle Kolonie 9IuftraUen§

enttüidfelte fid) ^Jeu'SübtnaleS, bo§ utfprüngUd) otine beftimmte

©rengen bie gange DftHtfte umfaßte unb geitiüeilig felbft 9JeufeeIanb

mit einfd)Io^. ®§ ift ber ^ern unb bie Tluiiex' ober ©taitimfolonie

für die anbern Staaten SluftralienS geniorbcn. 5Pon S^cu^Siibtpaleä

lüften fid) fpätcr bie füblid)ften unb norblidiften Seile ab unb tnurben

felbftänbige Kolonien. '3)enn einmal brad)te it)re meite (gntfetnung

bom 3ß"tralfit;e (5t)bnei) mand)evlei Sd}Unerig!eiten imb UnjU'-

trQgIid)Ieiten in ber iöermaltvmg mit fid). Sann aber lie^ aud^ bie

i8erfd)iebent)eit ber Qntereffen eine Trennung tt:)ünfd)en§rt)ett et»

fdjeinen, ber ba§ 9.1hitterlanb feine §inberniffe in ben SBeg legte,

^n btefer SBcife I]atte fid) bie ^nfel SaSmania, tüo 1803 öon
9?eu=©übmale§ au§ teil§ au§ ?vurd)t bor ftan3Öfifd)en 9(nne!tierung§»

gclüften, teilg tüegen ber übergroßen Qaiji ber ^Deportierten in ber

SD'JutterfoIonie eine ©träflinggniebertaffung errid)tet toar, fd)on 1825

^ ©ine ber legten 3Jäu6erDanben, ber bon bciu 6erüd)tioten Sbuarb Äelll)
angeführte ÄeIIt)§ @ang, !onnte in SBictoria erft 1880 un|cf)äblicf) gemacf)t lüerben.

9[udj in Xaämania ftanb tai 3iäußerunmefen ja^räeljntctang in S3Iüte.

^affert, Sanbc^!unbc bon Sluftralicn. 11



162 5)ie ^Seretnigten ©tooten üon ^luftralten.

bon ber ©tammfotonie getrennt. 3BaIfijd)fänger axi% £a§mama
legten 1834 am $ort ^f)inip eine ?tn)ieblung an, bic rafd) 5?oloniften

anlodte unb fic^ fdinell gum §auptorte be§ füblid) oom 9lJutrar) ge*

legcnen 9(u^enbejirfö, be§ ^ott ^'^inipbi[tTitt§, entfaltete. ^^ereit§

1844 fe^te l)\ex eine anf bie Slbtrennung öon ber 3J?utterIoIonie ge*

rid)tete ^etnegung ein, bie jeboc^ erft 1851 §um Q\e\e füt)rte, inbcm
ber ^ort $f)inipbi[trift snr Kolonie S^tctoria erflärt mürbe. 3)a3

junge ©emeinroefen, beffen ©rünbung ftrenggenommen üon Sa^»
mania au§ erfolgte, 3äf)Ite im erften ^aijxe feiner Unabt)ängigfeit erft

77 345 (Jinraofaner, Don bencn ein fnappe§ Stritte! auf bie ^aupt»
[tobt SJielbourne !am. SDie in jene 3eit fallenben ®oIbentbedungen
beiüirften aber einen foId)cn 9tuffd)>Dung, ba| bie 93eDöl!erung

binnen oier igo^ren fid) nat)eäu öerfünffad)te. — 9tn ber SUJoreton^

bai, an ber ©teile be§ t)eutigen Sriabane, war nl» fteim be§ ©taateä

Oueenllanb 1825 ebenfalls eine ©trnftolonie für befonber§

fd)roere ^ßerbrec^er gegrünbet morben. 1839 mürbe bie '2)eportation

ctngeftellt unb ba^ ©ebiet augfd)Iie^Iid) freien 5(nfieblern geöffnet.

S^unme^r begann e§ fid) rafd) ju f)eben, unb al» 1858 bai ©olb
tjkr ebenfalls eine lcbt)afte (Sintüonbcrung n)ad)rief, fe^te c§ bic

auf 30 000 Söpfe ongeroac^fene 93eDöIfcrung burd), ha^ bie nörb»

Iid)en 58e§irte oon 9Jeu*©übmale» 1859 unter bem 9tamen Oiiecng*

lanb §ur unab{)ängigen Slolonie erhoben mürben.

©omit finb bie öftUc^en ©taaten burd) anmöf)tid)e ?(blöfung üon
ber SJiutterfolonie 9Jcu=©übmaIe§ entftanben, mäl)renb bie ®rün=
bung üon SBeft» unb ©übauftralien auf unmittelbare Äolonifation

üon ©nglaub au§ jurüdget)!. ©c^on 1829 t)atte eine britifd)e S'oloni«

fationägefetlfd^aft, unterftü^t burd^ beträd)tlid^e 2anbfd)enhmgen

feiten^ ber englifd)en 9iegierung, bie üon allem 5lnfange an üon

9teu'SübmaIe§ üöllig unabt)ängige Kolonie am ©d)manenf(uffe,

ba§ !)eutige üffieftauf^tralien, in§ geben gerufen, ^erf^ unb

Sllbant) tuaren '^ier bie 9lnfa^punfte für bie 33efiebelung, inbem
\xdt) eine ^hijaf)! üon gebilbeteren unb mof)l'^abenberen 9lnfieblern

nieberlie§, meld)e bie ^^erü^rung mit ben ©träflingen fd)euten unb

fid) möglid)ft fern üon i^nen 'f)aUen mollten. SBegen be§ 5[Jlangelä

an ^Irbeitäfräften geftalteten fi^ aber bie mirtfd)af tlid)en i^ert)ältniffc

fo ungünftig, t>a^ bie Kolonie faft bem 3ufammenbru(^e nabe mar
unb baf5 bic Äoloniften fid) uunmel)r felbft 1849 bei ber britifd)en

9iegierung um bie @infüt)rung üon 2)cportierten bemarben, benen

fie urfprünglid^ mit bemühter 3lbfid)t au§ bem SÖege geben mollten.

20 Sot)i:e lang, bi^ 1868, crt)ielt nun SSeftauftralien über 20 000

SScrj^idtc, batuntet mel)rere taufenb üon ber eingegangenen ©traf»
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ling§!otonie auf 93oa3 :3^{nnb (S3ermuba§«:[?nfeln), bi§ auf 5)rängen

bet übrigen Kolonien bie '2)epprtation i)[ex ebenfalls eirgefteltt

rourbe. (Sin fräftigere§3tufblüben rourbe audi in SBeftauftralien, frei*

lief) erft in ben 80 er 3at)ren, burd) ia^ ©olb oerurjacf)t. 5)ie Kolonie

ftanb aU Äronfolonie nod) unter ber unmittelbaren ^ertnaltung be§

9J?utterlonbe?^, at§ bie anberen auftraliid)en 5?olonien fid) \d\on

längft felbftüubig regierten unb iljre eigenen Parlamente bejahen.

1890 bat aber aud) Söeftauftralien nad) b^tttem Kampfe feine un=«

obbängige ^^cnualtung unb fein Parlament erl)alten.

Sie le^te Kolonie, Sübauftralien, ift 1836 ebenfalls unmittel*

bar oon (Jnglanb auv errid)tet luorben. 3(ud) fie blieb Don Dornberein

lebiglid) freien öiniuanbcrern norbe{}alten unb ijai mie 92eufeelanb

niemall Sträflinge aufgenommen. '3^ic OJrünbung 3übauftralien§

erfolgte nad) einem niol)lburd)bac^ten 'ijjlane, nämlid) nacb bem
feinerjeit öielbefprodienen St)ftem t)e§ gelel)rten 9Jationolöfonomen

6. @. SSafefielb, ber, nid)t flüger gemad)t burd) ben für SBeft*

ouftralien fo balb üerf)ängniÄDoll gemorbenen 9J}angel an freien

Slrbeitäfräften, bie (Srrid)tung einer ©rofjgrunbbefiherfolonie mit

2)ienftteuten an Stelle bC'o Älcinfarmcrtumö unter 3lu5fd)lufi feg*

lieber ©tröftinglarbeit empfal)!. 3" biefem giucff^ luurbe eine

^rioatgefellfdjaft, bie South Australian Association, gefd)affen, bie

in Sübauftralien auögebcl)ute Sanbüberiueifungen ert)ielt unb nac^

SBofefielbg Slnmeifung in ber 2i>eiie tjorging, bai5 jeber ©inman»
berer für 1 Slcre Sanb 1 'ißfunb Sterling gu jablen l)atte. Ser fo

gcmonnene (Srlö» follte baju biencti, bebürftige englifd)e fyantilien

nad) Sübauftralien §u bringen, bie fid) bort al5 i^anbarbeiter Der»

bingen mufjten. Sebr balb ermie» jebod) bie ""^^tajil bie tiöüige

Unburd)fü()rbar!eit jene?i Sbftenii-. ©§ ocranlaBte oielmcljr eine

njilbe Sanbfpcfulation unb fül)rte gn einer ftrifiiS, bie nur allmätjlic^

übertrunbcn merben fonnte. Seitbem aber Sübauftralien eine

birelt üon ber britifd)en ^Regierung oerinaltcte Äronfolonie gett)orben

toar unb ber fleinbäuerlid)e 2Birtfd)aft§betrieb immer mel)r Gingang

fanb, ^at fic^ bie ftolonie befriebigenb rcciterentmidelt.

<3o Waren nadjeinanber fed)5 Sloionien eiüfttmben — S'Jeu*

©übludeg 1788, ^aSmauia 1825 Söeftauftralien 1829, ©üb*

ouftralien 1836, S^ictoria 1851 unb Cueensianb 1859 — , bie

fid) mit fef)r ungleidiem f^läd)eninl)alt unb fe{)i- ungleidier S3e*

böIferung§§aW in ben Erbteil teilen (üal. ©. 90—91)i).
?((§

^) 9Jacf) idrer geogtap£)ifcf)en Sage ober nncf) fonftigen ßiricntümlic^teitcii

^aben bie einjelnen fiolonien cfjatnlteriftijcfje SSeinamcn erljaltcn : 9Jeu=3üb5

11*
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©trnffirtggfolonien Wattn fie urfprünglirf) atlefamt ^onfolo*

nien, bie unmittelbar Dom 93JutterIanbe Qb{)ingen unb bereit

©oubemeure die Tladjt in i^rer §anb bereinigten, ^ad)

unb nad) ert)ielten bie Kolonien aber immer größere §rei=

I)eiten unb j'd)Ueötid) eine üollfommen felbftänbige, im mefent=

Iid)en ber engli[d)en nacf)gebilbete |3arlnmentarifc^e 35ern:)al=

tung unb 5ßerfaffunq, guerft 1851 3^eu*©übmale§, jjule^t

1890 SBeftauftrdien^). Unter fid) ober ftanben fie in gar

feinem ftaat§red)tlid)en 3u[amment)ange unb maren al§ 2Birt=

[d)aft§^ unb S?ermaltung§gebiete öollftänbig unabl)ängig t)on=

einanber. SBegen ber üerfdjiebenartigen ^^ntereffen, bie

gmifdjen 9?orb unb ©üb, D[l unb 2Be[t beftanben, gingen fie

if)re eigenen SSege, unb ba§ SSemu^tfein einer poUtifd)en

unb tt)irtfd)aftlid)en $jnteref[engemein[d)aft trat üollftänbig in

ben |)intergrunb. 2)ie Kolonien I}atten berfd)iebene S8er=

foffungen, öerfd)iebene 33rie^mar!en unb t)er[d)iebene ^anbel§=

politifd^e 5tnfd)auungen inbem g. 33. ba§ gett)erbtätige $ßicto=

ria mie fein anbrer auftralifd)er (Staat bem (5d)u^3ofl t)u!bigte,

njät)renb ^^Jeu^SübwateS ebenfo entfc^ieben ben f^rei!)anbel

begün[tigte. ^emgemä^ lüaren bie Kolonien aud) burd) 3on»

[djranfen fd)arf öoneinanber getrennt, unb gerabe bie roirt=

|d^aftlid)e ©onberung bilbete für lange 3^it ha^ ttiejent*

iid)[te ^inbemig eine§ engeren 3u[ammenfc^Iuffel fämtlid)er

(Staaten.

Sro^bem f)at bie ©emeinfamfeit ber finanäietlen, poli-

tifd)en, mititärifc^en unb fd)IieBtid) aud) mirtfd^aftlidien ^nter*

effen ber auftralifc^en Kolonien, bie fid^ immer me'^r a\§ bie

^ntereffen be§ gangen ®rbteil§ ertüiefen, fd)üeBUd) §ur (Sini»

gung geführt, um fo met)r, aB bie eingelnen (Staaten aU

maleä ber Wuttcrftaat, SBictotia ber ©artenftaat, Oucenälanb ber 9?orb=

ftoat, Sübaiiftralicn ber 3entralftaat (weil er bie ganäe fiänflc be8 Grbtcild

öon 9Jorb nad) ©üb erfüllt), äöcftauftralien ber ©olbftaat, laämania ber

3fnfelftaat.

>) Sn ©übauftralien ift aud) ieber tDeibltd^e einhjo^ner bon 21 Sauren unb
barüBer nja^rbereijtigt. (5ben|o f)aben in OueenSlanb bie grauen (Stimmrc(I)t.
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2:öc^ter einer 3)Mter anä) [e^r biele gemein[ame 93e3ief)ungen

jueinanber l^atten. betragen bon bie[en günftigen, überall

gleid)en $ßorau§fefeungen entroidfelte [id) eine immer ftär!er

tt)erbenbe SSetuegung, bie ben ^''^eä öerfolgte, bie natür=

U(i)en S3anbe ber ©inäelfolonien burd) eine ^oIitifd)e 3Ser=

einigung ber ®e[amt!)eit §u ftärfen. 9luf biefe§ 3^^^ ^l^tte

fd^on in ben 40er unb 50er Qa^ren ba§ britifdje SOhitterlanb

t)ingearbeitet, unb e§ f)at bie 6int)eit§beftrebungen [tet§ be=

gün[tigt, weil e§ barin bie ©eroäljr einer ftetigeren ©nttüid^

lung, eine Kräftigung ber au[tratifd)en ilolonien unb eine

f^örberung [einer eigenen Qntereffen fat). ®enn ein geeinte^

?luftralien i[t für (änglanb ein ganj anberer 58unbeggenoffe

d§ ein in eiferfüd)tige Staaten gerfpalteneg 'iJfuftralien. 1853

unb 1871 tüurbe in 31uftralien felbft ber ©ebanfe eines Staaten*

bunbeä emft^aft erörtert unb berbic^tete ]id) §u bem S8or=

fd)Iage, einen auftratifd)en ^ollöerein gu grünben, ber jebod)

im äJhitterlanbe eine fef)r fü^Ie 5(ufna!)me fanb. ^JJeue ^n=

regung erijielt ber SSunfd) nad) einer auftralifd)en Konföbe=

ration, al§ anfangs ber 80er ^at)re bie beutfdjen unb franko*

fifd)en SSefi^ergreifungen in ber ©übfee erfolgten. ®od)

tüurbe ber 1886 in§ S>thtn gerufene 33unbe§rat (Federal

Council) blo^ öon einem 2eile ber Kolonien befd)idt unb

löfte fid^ balb mieber auf. ^n ben ^aljren 1889—1891 !am

bann ber ®eban!e eines politifdjen ©taatenbunbeS nad) bem
SJJufler KanabaS ober ber Union auf, unb ber bamalS auS=

gearbeitete ^erfaffungSentiuurf l)at in faft allen tt)efent=

Iid)en fünften ber I)eutigen 33unbeSberfaffung al» SSorbilb

gebient. Wber ber $lan, beffen eifrigfte S^erfed)ter ber

englifdje Kolonialfefretär $50fepl) ©^ambe riain unb ber

^remierminifter üon 9f?eu=SübiDale§, Sir §enrt) ^arfeS,

maren, fd)eiterte fd^liepd) toiebemm an ber 3(bneigung unb

bem ©igenfinn einzelner Kolonien unb toegen ber jmifc^en

itjnen beftel)enben mirtfd)aftlid)en ®egenfä|e. 3lm ftärfften
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tüax ber SBtberftanb be§ auf fnrbige 9lrbeiter anqeiDiefenen

nörblidien Queen§Ianb, ha§ bei ber frfion bamal§ t^errfd^enben

(Strömung einen SSerIu[t biefer 5Irbeit§!räfte befiirditete unb

no(f) t)eute ftar! feporatiftifd^ gefinnt i[t. (grft 1899 \mad)

fic^ eine 5ßoI!gabftimmung in fünf Kolonien — SCgeftauftratien

ber^ielt fic^ j;unäd)ft nod) abtüartenb — mit großer 9)?e^rt)eit

für bie ©rünbung eine§ ^tuftralifdien ©taatenbunbeg qu§.

SIber obroo^^I ba§ SDlutterlanb ben 5(uftraliern für bie im

$8uren!riege geleiftete Unterftü^ung gu ^ante üerpfüd^tet

mar^), macfite e§ boc^ gegen einige ber gum 2;eil fel)r ii»eit=

get)enben ^orberungen S5eben!en geltenb unb erf)ob 6in=

fpruc^, fo baf3 e§ nod) über ein ^atir fid) t)in3ief)enber

$8ert)anblungen beburfte, in benen jebod^ bie 3öi)ig^eit

ber 51uftralier bie ©rfüHung faft aller if}rer 3Sünfd)e burd)=

fe^te. 9?ad)bem bie Königin Victoria bie auftralifd)e £on=

ftitution feierlid) unterjeidjnet unb bnmit anerfannt t)atte,

trat unter glängenben ^-e[tüd)!eiten in ©tjbnet) am 1. ^^anuar

1901 ber neue 51uftrali|d)e 58uube§ftaat in§ Seben. S5?eil er

bem allgemeinen SSeften be§ gangen (SrbteilS bienen fott,

erhielt er bie amtlidje 33eäeid)nung Commonwealth (b. t). ©e=

meintüot)!) of Australia, tuät)renb bie bif^berigen Kolonien ben

9?amen «Staaten annabmen. '3)amit mar nacb ia^rgebnte*

longen 5l3emüf)ungen bie politifd)e unb n>irtfdiaftlid)e (Sini=

gung be§ ©rbteite einfdjlie^lid) Ja§mania§ gur Satfad^e ge=

morben, e§ mar gelungen, bie ©onberbeftrebungen ber bi§

bat)in burd) innere unb äußere 31ngelegent)eiten getrennten

Kolonien einem i^ö^eren Qie\ unterguorbnen unb bamit an

9(ufgaben tierangutreten, bie mie ber 33au burd)ge:^enber

Überlanbbabnen bie ^raft ber (Singelftaaten überftiegen. 3Iu§

biefem ©runbe ift ha§ 3uftanbetommen be§ Commonwealth

ba§ bebeutenbfte (SreigniS in ber neueren ©efc^id^te ?luftra-=

») atuftralien unb 9}cufeelanb I)attcn ein ©ilf^forpS bon 22 928 9Jlann unb
22 800 opferten nad) ©tibafrifa entfanbt.
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lien^'. ^n bie 9?eilie ber ÜJationen ift ein iieueS gro^e» Staats^

roefen eingetreten, ba§ eine bebeutfame ^Rolle im »t)irtfd^aft='

lirfjen unb ^plitifd)en Seben ber eübfee ju [pielen berufen

er[d)eint unb ^uni erften 9JMe in ber @e)d)idite bie Jatfndje

geigt, i)a% ein Staat einen gangen kontinent umfaßt. ßin=

jd^Iießlid) feiner ^epenbengen madit ber 33nnb ben öierten

STeil be3 britifdien 23eltreid)e§ au§ unb ift mit 7999000 qkm
x^\äd)^ 15 mal gröf3er al§ Jeutfdilanb , menngteidi er mit

41/2 50JiIIicnen SRenfdien imr ben 15. Jeil öon beffen S3e=

nölferung entbält.

3(1^ S^epenbeuäen jinb bem ^J>unbc namcntlid) mefiverc ^"felTt

imb :S"fe'Si^nppG" angeglicbert unb ber befonberen iBerroaltung

eirt§elTter Staaten unterftellt itiorben. 2o ift bie früfteve Sronfolonie

S3ritifd)»9Jeuguinea unter bem neuen amtlid)en ^Jamen ^apua=
territorium Dueenc^tanb 3ugeii)iefcn. 3^^ ^^eU'Sübiiiale» gef)ören

bie £orb ^^OWC', ^itorfolf» unb '*ßitcairninfeln. Sübauftralicn ift

iöefifeerin bei- ?Jovbterritorium§, imb 5U JaSmania ge{)ören bie

9Jiacquarie*^nfeln.

2^er 33unb l)at eine ber !anabifcf)en ä{)nlid)e 5?erfaffung erf)alten,

beten I]auptfäd)Iicf)fte ©runblagen fofgenbe finb: S^er dommon»
liiealtf) ift ein unauflö5licl)er ©taatenbunb mit eigener 5Jerfaffung

aber unter britifdicr Cberbof)cit unb fübrt bie britifdie (5'<^9Se,

allerbingS mit einem befonbcren '.Jtbäeidien. '3(n feiner Spitze ftefjt

ein üon ber britifdien Srone ernannter ©eneralgouoerneur, bem ein

Dberl)au§ (Senat) unb ein llntcr{)au5 ()>{epräientantent)au§) §ur

Seite fte{)en. ©rftere» 5äf)It 36 9J?itglieber, fed]^ an§ jebem 33unbel»

ftaat, bie üon ben Parlamenten ber Ginjelftaaten auf led}^- ^af)re

getüä{)lt werben. Xie ^ai)l ber bireft unb auf brei 5a()re ge»r)äi)Iten

SJiitglieber be§ Unterbaufc^ muf5 minbeften» boppelt fo gro^ fein

unb beträgt ieM 75. Qbre ^ai)\ ftet)t im 5Serf)ältnis jur il^olfgmenge

ber Ginjeiftaateni), bie übrigen^ neben bem 5^unbeeparlament unb
bem ©eneralgouoerneur für it)re eigenen '*2(ngelegenf)eiten it)re

lüieberum in Cber» unD Unterbau! geglieberten ^^arlamente unb
if)re befonberen 9JJinifter unb ©ouuerneure befißen unb in ibrer

inneren 33erreaUung burc^au! felbftänbig finb. Slu^erbem unter»

galten bie einsetnen Staaten in Sonbon §ur SSertrctung i^rer

1) SemgemÖB entfallen äuräeit auf 9?eu=SübtxiaIe^ 26, Sßictotia 23, Oueenä»
lanb 9, ©übauftralien 7, SBeftauftralien unb Soämania ie 5 Unterl)OU§mitgliebet.
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:3nterejfen befonberc tolonialagenten. 2!er ©cnernigouüerneur bes
^unbeg ernennt jeinerfeiti ein Snnbelminifterium üon fieben SKit»

güebetn, bte bem 93unbe§parlament anget)ören nütffen. ^ie obetfte

Tid)tedi(^e ©ewalt übt ber Dbere @ericf)t§t)of üon 5(uftralien au§.

®ie auswärtige ißertretung be§ Sommonnjealtt) >üirb burch Gng
lanb beforgt.

kluger ber Seitung ber allgemein auftratijdöen 3lngelegen'^eiten

!^at ber S3unb bo§ 9?ed)t, bie Übertragung folgenber SBermoItungS'

groeige gu forbem: 3onniefen, <poft unb Xelegrapf)ie, ^atentmcfen,
9?aturalijation, öin= unb '!jtu§rt)anberung, fianbeSüerteibigung,

£eud}ttürme unb See§eicf)cn, Gifenbatinen, a[tronomifd)e unb
metcoroIogifct)C 33eobad)tungen, Quarantäne, 3^"!"^ u^ib Statiftif,

©efe^gebung über Äon!ur5= unb Sd)ulbüerial)ren unb (£t)cgefe^»

gebung. SBiS je^t ijat er jebod) bIo| üon ber Übernal)me ber ersten

jed)§, üornet}niIici) auf ^onbel unb 5ßerfef)r jid) erftredenben S8er»

njaltungSjroeige ©ebraud) gemacht. SSon ben baraug fltcJ5cnben

©innat)men barf ein Stiertet für SÖunbCfgjmede üermcnbct werben.
55)er JReft ift an bie ©injelftaaten ab^nfübren al§ öntfd)äbigung für
bie feit ber ©rünbung be§ Gommoniueoltt) in SBcgfall gefomnienen
interfolonialen Qöüe. Statt i^rer ift für auswärtige (äinfu{)ren ein

€int)eitlid)er 33unbe§§olI in traft getreten, ber bei bem ma^gebenben
©influffe ber 9(rbeiterpartci auf alte .sJ^ii'^cliS« unb ^»i'uftrieange'

legent)eiten beut 'ä(u§Ianbe unb ber fremben ftonhirreuä gegenüber

olS äiemlid) ^ot)er Sdiu^joU eine ent}d)iebene 'SlbfpenungSpolitif

»erfolgt (ügl. S. 140).

211^ §aupt|tabt beg 33unbe§ will man, um bie ©mpfinblid)feit

ber übrigen Staaten ju fd)oncn unb feinem ba§ Übcrgewid)t über

bie anbern 5U ücrfd)affcn, feine ber bereite bcftebcnben Staate»

I)Ouptftäbte wäbicn, um fo mcljr, a\^ fie fämtlid).'pafcnplä^e unbalS

foId)e ber ®efabr eine« feinblid)eu Eingriffs auSgcfcp finb. Man
€ntfd)Io|3 fid) üielmel)r, nadi bem ivorgange anbcrer moberner

StaatSwefen in einem neu ju fd)affenbcn 33unbei5bejir! eine ganj

neue 93unbe:§bauptftabt ju grünbcn, nnt) jwar nad) folgenben ®e«
fid)typunften: Xer in 5^«9C fommenbe Drt mu^ in ber SKutter»

folonie 9{eu=Sübwate^ liegen, aber minbeftenS 160 km üon Slgbne^

entfernt fein. 40 Sieblungen melbeten fid) baraufbin aB Si^ ber

gutünftigen S3unbe§^au)Jtftabt, unb bie äßaW fd)Wanfte junädift

gwifcben bem abgelegenen 58ergftäbtd)en Sumut unb ber fieinen

Sanbftabt S3ombala. SrftereS würbe üom Unterbaut üorgefc^lagen,

le^tere bagegen mit groger 9}}et)r^eit üom £)beri)oufe angenommen.
'^ad) feiner 9}euwat)l üerwarf inbe§ bal S3unbe§parlament beibe
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^öotfd^Iäge unö ent|d)icb jid) naä) langen Streitigfeiten füt ba§

<Stäbtd)en S)algett) im füböftlid)[ten SBinfel üon S^Jeu^Sübtoaleg am
^yu^e be§ Ho^cin§fopIateau§. @§ bürftc aber nod^ eine S'iei'^e öon
Qa^ren öergetjen, et)e bie 93nnbegbet)örben f)ier il)ren Singug galten

fönnen. 93i:^ batiin refibiert ber öeneralgDuoerneur in ber üot*

läufigen 58unbe§Iiauptftabt St)bnet), mäljrenb ha§ S3unbe§^jarla-

ment in DJJelbourne tagt.

5)ie finanzielle Sage be§ 58unbe§ unb ber (Jinjelftoaten ift au§

oerfc^iebenen ©rünben nid)t günfttg. 5lnt)altenbe 2:ürren mit 5Ki&=

ernten unb geiualtigen S3ie^öerluften, üertjeerenbe Überfd)tDemmun=

gen unb gro^e Streift ber Seeleute, SBerftarbeiter, ©ifenba^n»

beamten, Sd}affd)erer, S3ergarbeiter ufra., bie, obn)ol)l in faft allen

Völlen bie 9lrbe{ter fc^ließlid) nad)geben mußten, bem gefd)äftlid)en

geben '3{uftralien§ unberedienbaren Sdiaben gufügten, übertriebene

unb überbaftcte Spefulationen, bie ju fdiMcren Srtfen fiil)rten, imb
ein beifpielloö jd)nelle§, fid) oft in ungcfunber SÖcife förmlid) über*

ftürsenbe» 2ßad)!?tum tragen baran bie Sd)ulb. 91bcr aud) bie

Kolonien mad)ten frül)er, alä il)nen ber Sonboner ©elbmarft in faft

unbefd)ränfter SBeife offenftanb — t)eute ift er üiel jurüdlialtenber

geworben —, 51nleii)en über 2tnleil)en, junuil bie öffentlid)en Slu^»

gaben meift größer al§ bie (£inna{)mcn loaren unb bie ©olbau^beute

bem Staatsifädel nur einen befd)eibenen ©eitiinn brad)te. ^al
frembe 5f'a|)ital üerurfad)te aber eine immer mel)r >riad)fenbe 3wfen=
laft, unb nunmef)r muffen bie ©ingelftaaten — ot)nel)in fd)on §u

möglic^ft f^jarfamer 2Sirtfd)aft gejmungen — aud) nod) im SSer*

pltni§ ju it)rer 33eöölterung bie gcmeinfamen SSunbegfoftcn auf*

bringen, mäljrenb il)nen anberfeitiS il)rc bi^tierige §aupteinnat)me*

quelle, bie interfolonialen 3ölle, genommen ift. Äein SSunber, bafs

^Jtuftralien l)eute gu ben oerfdiulbetften Sönbern ber örbe get)ört.

Ot)ne ha§ ebenfall? ganj außerorbentlid) ftarf Derfd)ulbete S'Jeu»

feelanb mar 1861 bie öffentlid)e Sd)ulb ber hium befiebelten auftra»

lifd)en Kolonien fd)on auf 226 5JJillionen Wtaxi aufgelaufen. 1881

mar fie auf ba^ Sed)§fad}e biefer Summe geftiegeu, unb 1905 t)at

fie ben ungel)euren 58etrag oon 4,65 5Killiarben 9!JJar! erreid)t, ber

allein an gin^sa^ii^S^n 184 Millionen WHaxl ober nal)eju ben
britten Seil ber Staatöeinnal)mcn üerfd)lingt, obiool)! nur ein

Heiner ^Betrag ber Staat^fc^ulben mit mel)r al§ 4% üerginft loirb.

SDurdjbiefeg^öorgfijftem iftnatürlid) in bem fpärlid^ beöölfertenfianbe

aud) ber einzelne fc^mer belüftet morben, unb biefe 93elaftung ift

ganj aufeer allem 5öerpltni§ mit bem 2tnmad)fen ber Semo'^ner-

f^aft geftiegen. 2)enn le^tere ^at fid) feit 1861 laum um§ 3^/o\aä)e,
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bte öf[entlt(f)e ©d^ulb bagegen um§ 20^/2 fod^e ocrme'^rt, jio ba^
t)eute ouf ben ^opf ber 93eüölferung 1121 Waxl ©taat§frf)ulben

gegen 194 Wart im 3at)re 1861 entfallen. 2)ie t)örf)ftc ©taat#{cfiulb,

1646 aRillionen SUlatl, meift 9Jeu-SübtraIe§, bte niebrigfte, 190 SRü-
7»,>,<fr»:

^///yf//

XabcUc F.

3)ag 9tniünd)fcn bcr Staat§|(f)ulbcii bc^ 9luftmlifd)en S8unbe§ unb bcr öinjfl»

ftaatcn im ißerfllcid) ä»'" S8i'öölferunfläiüarf)§tuni.

lionen, XaSmania auf; auf ben ^opl ber" ^eöölfetung gerechnet,

finb aber £lueen§lanb unb ©übauftralien bie i)etfd)ulbetftcn Staaten

be§ ©ommoniüealtV)- Sltlerbingg finb biefe 9lnleit)en gur 9tu§-

») über bie ©taatsfrfjulben bei 9(uflrali|(f)en SBunbei unb bet Ginjelftaaten

bßl. bie ßra4Jl)iitf)e Tabelle F (®. 170).
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füf)rung üieler SSetle oertüenbet tporben, bie man, 5. ^. ben Gifen^

baf)nbau, in öielen anbern Sänbern bem prioatcn Unternehmertum
^u überlaffen tJftegt. 9tucf) jonj't finb fie größtenteilg in öffentlichen

6inri(f)tungen feftgelegt, bie it)rer)eit§ raicberum in t)ert)orragenbem

SQJa^e gur iüirtfdiafttid)en §ebung be§ 2onbe§ beigetragen t)aben.

©0 ift beifpieliroeife eine mufterbafte ftü[tenbeJeucf)tung unb
Äüftenfi(f)erung gefd)affen, §afent)erbeiferungen unb anbere nufe»

bringenbe ßinricbtungen finb burcbgefübrt, bie fünftUcbe S^etüäffe»«

rung, bie ftaatlicbe Unterftü^ung ber (Sinipanberung unb üor allem
bie |)auptbilf§mittel beö mobernen 3?erfe{)rg, 3^elegrapt} unb lele»

pf)on, Straßen unb Gifenbabnen, üerbanfen bem fremben S?apitat

i^re (Sntftet)ung unb Griiieiterung.

igrgenbmelcbe 3Ibgaben an bas SJutterlanb t)at ber 58unb nic^t

%u entricf)ten, mie umgefebrt aud) Gnglonb feinerlei 9(u«gaben er=

roadifen mit '3{uöna{)me ber Unterbaltung einer ^iegeflotte oon
10 T^abrgeugen, bee ouftralifdien @efd)tuaber§, ba§ bie aufträufele

Station bilbet unb bie Seepolijci unb Süftenoerteibigung ausübt.

3u ben Soften biefe§ 0efd)tt)aberg, beffen Hauptquartier St)bnet)

ift, fteuert ber S3unb üier 93Ji(Uonen 3JJarf bei. Sie insgefamt ac^t

Srf)iffe ftarte ilriegsmarine ber brei auftralifc^en Staaten, bie eine

foI(^e befi|en, ift unbebeutenb. ©egen einen feinb(icE)en Eingriff

finb bie .öauptt)üfen burc^ 33c|eftigungcn unb 33atterien gefdbüfet,

bie man neuerbingä aud) auf 3:bur§bai) ^^lanb unb am Sing
©eorge'ö Sounb errid)tet f)at. g^ü^^^^ W^^ ^iß englifd)C 9iegierung

aud) eine fleine Sanbtruppenmad)t in Stuftralien, bie fie aber fc^on

1870 §urüdgesogen t)at. Seitbem ^aben fid) bie Ginjelftaaten

eigene fleine Jnippenförper au§ ^Regulären unb ^Jiilijen gefd)affen.

2tuBerbem enti"tanben greiiuiliigenforpg, Sd)ül5enöereine (Rifle

Clubs) ufm. Xie 5ßerfd)meläung biefer totalen Kontingente gu einer

gemeinfamen 83unbeyarmee ift ebenfall» Stufgabe be§ 93unbe§, ber

1906 an 9iegulären (1337 9JJann), ^J^iligen (15 262), greiffiilligcn,

Rifle Clubs, ftabetten ufro. über 69 000 9J?ann nebft einer Seemad}t
oon 1165 Köpfen oerfügte.

5)ie treibenbe Urfadie für bie Silbung be§ Gommonroealtt) lüar

nic^t eine Soderung be§ of)nebin fd)on §iemlid) lofen 3ufommen=
^ange§ mit bem 9JJutterIanbe, fonbern ber 'üSunfd), burd) bie Sd^af»

fung eine§ eint)eit(i(^en Staat^mefen^ freie 58o^n für bie mirtfd)aft=

Iid)e unb politifc^e Sßeiterenttuidlung 9(uftralien§ ju fc^affen. gut
abfe^bore 3'^it mirb getui^ bie grofeauftralifc^e aud) eine gro§»

britifd)e ^olitif fein. 5mmert)in fönnen (Sreigniffe eintreten, bie

ben S3unb in eigene, felbftänbige 93a^nen Ien!en unb e^ münfd)eng*
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ttjert erf(^einen lajfen, nid^t tne'^t unter, fonbern neben Snglanb ju
fte'^en. Sßon biejem ®eficf)t^pun!te au§ bebeutet bie (Sntftebung be^
Gontntonmeatt^ einen neuen trid)tigen ©cf)ritt in bet 9tid)tung auf
bie fioglöjung oom ü)?utterlanbe. SDag einsige äußere 33anb, ba§
ben fc^on je^t fic^ ber meitgei)enbften ©elbftänbigfeit erfreuenben
©taatenbunb nod^ mit (Jnglanb ücrfnüpft, ift bie ©tnennung beä

©enerolgouberneurg burcE) bie britifcf)e Ärone unb bie Vertretung
ber oölferrec^llicfien ^ntere[fen 3{u[tralieng im 3{u§Ianbe burc|

Großbritannien, ^m ^anbekoer!et)r bagegen njirb Ie^tere§ genau
fo bef)anbelt »üie bie fremben Staaten. S)enn eine ^BeDorgugung
bei 5DiutterIanbeg mürbe bie 33unbe§einnai)men fd)mälern, bie

I)au^tjö(i)Ii(^ au§ ben ^öüm fliegen unb bie, ba ber größte Seil

ber einfubr britif(f)en llrfprungg ift, in erfter Sinie üon ben englifc^en

Sßaren getragen merben'). (Sine fo bcrüorragenbe 9ioIIe aber ^3tuftra=

lien a\§ eines ber §auptgoIb» unb SßoIIänber ber (Srbe f^iclt, ebenfo

bebeutfam ift feine Stellung ämifc^en bem Qnbifc^en unb bem im
3Ser!el)r§= unb poiitifd)en Sebeti immer n3id)tiger »uerbenben Stillen

Ojean. 3luftralien ift ber ödpfeiler bc§ britifd)en 93efi^e^ im ^n»
bifd^en unb Stillen SJJeer unb üerleil)t al§ räumlid) größter unb al^

fulturfäbigfter Seit jenei ®ebieteg ben (;£nglänbern namentlid) im
Sübpacific ba§ unbebingte llbergemid)t. SDiit Sagmania unb 9Jeu»

feelanb bilbet es ben ftern be^ britifd)cn Äolonialreidjä in ber Süb»
fee unb mad)t immer mel)r ?(nfprud) auf bie politifcbe ißort)errfd)aft

in jenem äöeltmeer, ha§ man fd)on längft ol§ auftralifdie^ ^ntereffen»

gebiet („Our Ocean", Unfer 9Jieer)' betrad)tet. S)aä iöeftreben

^uftralieng, feinen (Jinfluß im Sinne eines Greater Australia auc^

außerl)alb be§ Kontinents gur ©eltung 5U bringen, fe^te namentlid)

1883 ein, al§ Seutfdjlanb burd) feine ^ußfaffung in 9?euguinea eS

roagte, in bie auftralifd)e :^ntereffenfpt)äre „einjufallen". 9Jamentlid)

in OueenSlanb würbe biefer Sd)ritt beS unbequemen 9tad)barS mit

febr fdjeelen klugen angefet)en. ®amalS mad}te gnglanbS 9Jad)»

giebigfeit bei ben 9(uftraliern böfeS 331ut, unb bie 9Uicffid)tnal)me

auf it)re (Sm)5finblid)feit in pa3ififd)cn 9lngelegcnl)eitcn bnt tt)ä:^renb

ber Samoaminen nic^t jum menigften bie beutfd)feinblid)e §altung
Großbritanniens beeinflußt. (Sinen eiferfü(^tigen SRitbemerber ^at

übrigens ber 2tuftraIifd)C Staatenbunb in gfjeufeelanb gefunben, baS

1) SKeuerbingä fjnt ba^ i8iinbc§parlament SBoräUfl^äöUe äuflunf^cn enßüfcfjer

3ßaren einführen mollcn, üotausgei'etjt, baß fie auf Dtitiicf)cn (2d}iffcn mit lucifect

SJcntannung natf) «luflralien gebmdjt lucrbcn. 9tuä bicfcm (^tunbc l)at bai
ßonboner JUabiiiett jenes öicieH aber ntd)t flutgel)eiBcn (ugl. (5. 145, Stnmertung).
2)ie 30IIC für britifdje iffiaren füllten biefelben bleiben mie bilf)cr, bie für nid)t=

ttitifctje (iinfut;ren bagegen um 10% erl)öl)t mcrben.



3)tc ©injetflaaten be§ Gommontüealt'^. 173

fi(f) öon it)m fieute nocf) fernhält unb ebenfalls auf bie pasififc^c

^nfelflut (Jinflufe gu gerrinnen \ud)t. (£§ ftrebt nad) einer felbftänbig

fü^tenben (Stellung unb n^i([ ber fianbüereinigung ber auftralifdien

Kolonien einen Seebunb gegenüberftellen, n^oburd) eg mit bem
Commonipealtl) fc^on miebcrtjolt in jd)arfen ©egenfa^ geraten i[t.

2)tc ^ttselftaoten be§ ßorntnontocalt^O.

:gn ben ©injelftaaten be§ 58unbey nimmt D,ueen§Ianb ober

Äöniginlanb ben ^Ttorboften be» 9(u)'trüIfontinents mit ber §albinfel

Tjoxt ein unb gliebert jic^ lanbfcbaftüd) unb anrt)d)aftlid) in brei

©ebiete, ben tropi)d)en 9?orben, ha^ SSie{)3ud)t treibenbe Qnnere
unb ben ^Bergbaubejirf be^ Äüftcnlanbeg unb 9ianbgebirge§, bie

gugleid^ bie geograpbiid)e Sigenart unb bie febr berfdiiebene SSoIB=

bid^te be§ Staate? nnberfpiegeln. 2er frudittar^n, n)of)lbert)äjjerten

Äü[tenabbad)ung [tcf)t ha§ trodene, müftcnfteppcnbafte, bünn be=

bölferte SBeibelanb be§ ^nnern gegenüber. 2Bei( bie Kolonie

gröfetenteil§ innertjalb be§ SSenbefreije? liegt, fo eignet fie fic^ in

auggebebntent llJage für tropifdje Kulturen ücrjdjiebener 9trt.

9famentlic^ Quderrobr »irb, befonber? in ber Umgebung üon
Sunbaberg unb 93?adat), in großen ^^ßflangungen angebaut, 'änä)

2Bein= unb 5[Rai§bau entfalten ii(^ immer me^r. 3)od) beru'^t bie

größte iüirtjd)aftlid)e Sdimierigfeit be§ Staate? in ber Slrbeiter»

frage, feitbem farbige Slrbeiter, bie roegen be? ^ei§feud)ten ÄUma?
f)au^tfäd)lic^ für bie ^lantagenfutturen in 58etrad)t !ommen, nid^t

mef)r eingefüf)rt »üerben bürfen. 3In ber Slüfte, ingbefonbere om
SSarrierriff unb in ber Sorregftra^e, mirb eine fe^r bebeutenbe

2:repang=» unb ^erlfifd)erei getrieben. Xie ^auptbefd)äftigungen

finb jebod^ S8iet)3uc^t — Clueen§Ianb ^at bie größten 9iinberf)erben

5atftralien§ — unb Sergbau. Spsmid) ift 9JMtteIpunft ber ^ot)Ien»

geftinnung, @t)mpie, SDJar^borougt), SJiount 3)iorgan unb Gbarter?

2ortjer§ finb bie .^-^auptfi|e be§ ©olbbergbaue§, in bem Gueen^lanb
nur binter SBeftauftroIien gurüdfte^t. %xe .^»afenftabt SRod^ampton,
an ber SJJünbung be? breiten unb tiefen ^^i^^ot) SRiDer, ber ^au^t«
p\a^ be? mittleren £lueen?Ianb?, berbanft tjornebmlid) ben über*

1) 3ung, a. a. D. S8b. n, ©. 13—168.
@ieöer§, a. a. O. ©. 162—192, 197—201.
fiauteret, a. a. D. ©. 342—456.

<Zd}ani, a. a. O. S. 69—158.
Sßgl. aud) bie öon ben (Sinjelftaaten I)erauäge9e6enen Yearbooks unb Hand-

books.
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taf(f)enb reichen Oiolbjc()ät^en be§ 9Kount 9Jiorgan t{)re 33ebeutunoi
unb ifl gugleicf) ein §nuptfife bet auf bie ^.^ietijudit gegrünbeten
:gnbuftrie. 33ebeutenber nod) ift ber giueite §afcn bes Staate§ unb
gugleicf) bie onetfannte §auptftabt be§ nörblic[)en Oueen^Ianb,
StoranSüiUe, bent bie ©olbgruben öon 6'^arter^ ioroer^ eine Qu»
fünft fid)Ctn. ^)auptt)afen unb §auptftabt bei gangen SanbC'S ift

aber ^Brisbane, 40 km lanbeinmärti am glcid)namigen g-tuffc ge=

legen, ber burd) foftfpielige ^Baggerarbeiten bi§ gur Stabt für gröfie

©dliffe äugänglid) gemad)t morben ift. 1825 alg ©trafpla^ ge-

grünbet unb erft 1842 freien einwanberern äugäugUd) gemalt, t)at

fic^ 93riäbane feitbem rafd) entiüidclt, ift ober nid)t in bem Wa^c
ber §afen be§ 3ugcf)örigen Staate^ geworben, tüie @t)bnct) unb
3}?elbourne mit it)rer alle anbern Drte »ueit übevragenben S3ebeu*
tung. 1851 äät)Ite 93ri§bane 2543, 20 Qatire fpäter 15 029, 1891
93 657 Sintüobner, unb tjeute ift ei mit 126 000 Seelen bie größte

©tabt Oueenilanb».

9?eu=©übn)ale§ (New South Wales), bie 9.1hitter!oIonie unb
ber ältefte ©taat Sluftralien», na^m anfänglid) bcn gefamten Dften
b?g (Srbteiti ein, umfaßt aber feit ber ?{blö)ung Oueen§Ianb§ unb
Sßictoriai nur noc^ ben mittleren Seil bei Dfteni fübmärti bü juni

SUiurrat). SDer Oberfläd)engcftaIt nad) gliebert ei fid) in bai 5?üften-

lanb, ben beften unb am bid)teften bemot)ntcn Seil t)e§ ©taotei, bai
®ebirge unb bai regenarme, Dielfa(^ müftenl)afte 33innentieflanb, ben
bünnft befiebelten unb ftäbteärmften Seil Don 9feu ©übwalei. '^ai

tt)icf)tigfte ®ebiet bei Qnnern ift ber auigebet)nte, burd) fünftlid)e 58e-

tfäfferung jum Seil fel)r fruditbare^^Rioerinabegirf. 9?eu=Süb'
tüalei enttjält met)r ali bie §älfte hc^ auftralifd^en (Sd)afbeftanbei

unb liefert bie ^älftc ber @d)aftüüIlprübuftion 'Qe§> Sommon»
mealtt), fo bafe 35iel)§ud^t unb SSoUauifubr aud) l)ier bie ^aupU
faftoren bei 3Birtfd)aftilebeni finb. 58on 33ebeutung ift ferner ber

S3ergbau. SJamentlid) oerfügt ber ©taat in ber S3arrier 9iange über
getüoltige 9Rengen an ©ilber unb ©ilbcrblei, bie ben raf(^ auf*

blü^enben, aber »regen feiner ©renglage im 3Serfet)r gang oon
©übauftralien ob^ängigen S3ergmerfiort ^ro!ent)iIl entftet)en liefen.

SBeit tüertüoüer ift tnbei ber ^o^Ienreid)tum, ber fein ^aupU
reöier im |)unterbeden unb feinen §auptauifuf)rpla^ in ^Jemcaj^tlc

(60 000 (Sinm.), ber gmeitgrö^ten ©tabt unb bem gioeittoic^tigftcn

i)afen ber Kolonie, gugleid) einer ber bctüorragenbften ft'ol)Icn»

ftationen ber ©üb^albfugel, befi^t. SDie 33obenbe"iuirtf^aftung be-

fd)ränft fid) im mefentlid)en auf bai feuchtere Äüftengebiet, mo
namentlid) bie auigebcf)nten ^Ipfelfinenpflanjungen üon S^bnci)
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unb ^arromatta einen it)o!)Iüerbienten $Ruf genief;en. SSon 93e-

beutung i[t aud) ber ipofj^^i'fltiim be§ 8taate§. ^m ©cf)tff§'

tier!ef)r unb 5tu^enf)anbel )"tc{)t 9?eu=8übtt:)ale§ unter allen auj'tta'

U)dE)en Staaten obenan, obit)o{)( ein nid)t unert)eblid)et Steil feinet

S3innen^onbeI§ feinen 2Beg über iöictoria unb ©übauftralien nimmt.
Siagegen toirb jein (Sifenbabnnet^ nocE) um einen geringen Setrag
bon bemjenigcn ber 9fad)barfoIonie ^gictoria übertroffen.

®ie ©taat§{)auptftabt Si)bnet) (Sibnet)) tourbe al§ ältefte euro*

päif(f)e 92ieberlaffung in 9luftralien unb aU eigentUd)er ?{u§gang§=

i^unft ber 5!oIonifation beg ©rbteila am 26. Januar 1788 am ^ort
^acffon gegrünbet. 1841 b^Jtte e^ 29 973 unb 1861 95 789 Sin»

U)of)ner, n)ät)renb e§ beute mit (£infd)Iu6 üon 27 SSorftäbten 519 000
©eelen §ä^It unb feit 1902 tüieber bie erfte ©tabt bei ^lontinenti

tft, nad^bem e§ jal)r§ebntelang üon ber um 50 Qa^re jüngeren

SRitialin 50JeIbourne überflügelt war. ©Qbnet) erfreut fic^ einei

|)rac^tt)onen, geräumigen %aturf)afen§, fo bafe bie ehemalige S5er*

bred)erfoIonie' mit ibren '^od§, Sd)iff§iDerften, g-abrüen ufro. ber

9JJittelpuntt ber auftralifdjen unb fremben Sampferlinien unb
^auptftation be§ britifd)»auftralifd)en Slrieg§gefd)tuaber§ gemorben

ift. 3"9Jei<^ ift e§ ber erfte §ofen= unb §anbel§pla^ gan^ 2(uftralien§,

beffen «erfetjr (1903: 832 2JliI(ionen SD^arf) benjenigen aller bri-

tifcben §äfen mit 9tu§uabme Oon Sonbon unb Sit)erpooI übertrifft,

gn feinen fd)önen Straßen unb Sauten entfaltet S^bnet) hzn

Sujuä ber europäifd)en ©ro^ftäbte, gleid)t ober im übrigen in feiner

weitläufigen 2tnlage unb mit feinen meift ein- unb jweiftödigen

§äufem einer engüfc^en ©tabt, in ber nur bie 2tpfelfinenbäume an
eine anbere 3one erinnern. 2)a§ Srambabnne^ S^bne^ä ift übet

107 km lang. 5Der befanntefte 9?ad)barort ift bie Sßinen=' unb
©artenftabt ^arramatta.

@t)bnet) f)at alle anbern Stäbte be§ Staate^ fo bollftänbig in

i£)rer ©ntmicflung get)emmt, ba^ neben xijm bloß noc^ ber Äot)len»

Isafen DJerocaftle größere Sebeutung ju geminnen üermodjte.

genfeiti ber SSlauen Serge entftanb alä erfte ©tabt im Qnnern bai

tD0^It)abenbe Sott)urft, einer ber mid)tigften Sinnenplä^e unb Siel)'

gu^timittelpuntte. Sourfe ift nennenswert al§ Snbpunft ber ©d)iff-

fat)rt auf bem 2)arling unb fernfter ^unft bei ©ifenba^nncgel öon
5J?eu=Sübmalel.

Sictoria nimmt ben füböftlid)ften Seil 3tuftralieng füblid^ t)om

SRurrat) ein unb ift bie fruc^tbarfte, roeil burd^ Sobenbefd)affenf}eit

unb ^lima am meiften begünftigte unb be§t)alb reic^fte, mirtfd)aftlic^

bebeutenbfte unb am bid)teften beoölferte, obwohl nac^ SaSmania bie
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fleinftc auftralifdöe Kolonie. 'J)ic für aufh-ali)d)c $8erf)ältniffe nidit

uneri[)eblic!^e 83oIf§bid)te erflärt jirf) barau§, baJ3 bcm Staate nur ein

fet)r tleinct Seil hc^ ttocfenen, fanbigen 3tcp^cn(anbc§ jenjeitg be§

9knbgcbirgeg angci)ört, ba§, obglci^ mcift Hon 5?ieI)3Üd}tevn befe^t,

in fd)neibcnbem ©egenfa^e sn bcn friid)giüncn ©cgcnben be§

Äüftcngebiete§ [tei)t. ^cM jc-igt aber il^ictoria, nadibetn eg lange

am icftnellften geiuad)fen luar, innerl)alb be§ Soinmonmealtt) bie

Iangjam[te 58eüöl!crung§juna^mc, )rieil öivunb unb 58obcn megen
ber [tarfen 33efiebclung t)icr am teuerftcn unb niertöolle <Btaat§'

länbereien am |elten|"tcn gemorben finb. $Bät)rcnb bie 93ett)ot)ner»

iaii\ t>t§ (Staate^ öon 1881—1891 um mef)r al§ 278 000 ^öpfe
h)ud)§, ^at fie im folgenben ^nbtgelint nur um 55 000 ©eelen ju»

genommen unb giüar megen ber ftarfen 9lu§inanberung ber Scanner

faft au§fd)lie6Iid) — mit 52 000 topfen — im ineiblid)en Steil, ^n
ber legten Qext \vax and) bie Slu^manberung an^ 3?ictoria [tet'3

größer a\^ bie Sinmanberung (ögl. ©. 93).

Sßegen i^rer mannigfad)en S8or,^ügc ift bie Kolonie nid)t um='

jon[t Australia Felix genannt morben. 33i§ 1898 mar fie 'i)a§ erfte

®olbIanb be§ 9J[ui'tralfontinent§ unb ift erft feitbem üon SKeft»

auftralien unb £luccn^3tanb überbolt morbcn. 3)ie ©olbgcminnung
lie§ al^ §auptmittclpunlte bie 58ergmerfsftäbte SöaÜarat, ben @t^
einer SSergafabemie, unb 58enbigo (Sanblnirft) entfteben, bie nod^

immer gu ben iuid)tigften ®oIbftäbten ber Sßelt gehören unb mittler»

n^eile aud) bie Si^e einer Iebf)aften Qinbuftrie gemorben finb. yiaä)

ber 5ßie{)§ud^t liefert ba§ ®oIb ba§, midjtigfte S(u§fuI)rprobuft bc§

(Staate?, unb ber S3obenbau :^at fold)e 9Iu!§bef)nung gewonnen, baß
nomentUd^ in ber 3Bein!ultur S?ictoria an erfter ©telie in 9J(uftraIien

fte'^t. ©leic^eg gilt üon ber i^nbuftrie, bie, burd) l}of)e ©d)u^äöne

gefid^ert, fid) t)ier am ftärtftcn entmidelt I)at. ®arum befi^t Sßictoria

aud^ ba§ längfte imb am meiftcn üeräroeigte ©diieitenne^ unter ben

auftralifd)en Staaten.

®ie §au|)tftabt SIKelbourne, bie an ^ßolB^af)! unb Jßerle'^rg-

bebeutung mit S^bne^ wetteifert, tourbe 1835 unter bem 9Jamen
33eargraß üon §erbcnbefi^ern au§ Sa^mania gegrünbct unb fpätei

nad) bem bamaligen englifdjen 9)timfter^3räfibenten üorb SRcI»

bourne umgetauft. Siad^ einjätirigem $8efte'^en gö'^Ite ber Ort

erft 13 58IodI)öufer, brei Sd^enfen, ein Sd^ut}mad^ergefd)äft unb
224 ©inmobner, bereu ^ai)l 1841 ouf 4479 geftiegen mar. :3nfoIge

ber ©olbauSbcute rafd^ pne^menb unb bie SSeüöIIerung St)bne^§

mefentlid) übertreffenb, mar fie 1861 auf 139 916 unb 1904, nacf)

einem üorüberge'^enben geringfügigen SRüdgong ber SßolfSja'^l, ein*



5^ie ginjelftaateti bC'? goinmontucatt'^. 177

•fiaffert, SanbeÄJunbe Don 9(iiftralien. 12



178 2)ie ©tngetftaaten be§ ©ommonwedtt).

jdlliefelic^ ber Sßorftäbte auf 509 000 Sfö^jfe angemadifen. Senn
ouc^ nicE)t tne'£)t bie erfte ©tabt, tft SDilelbourne bod) nod^ immer ber

erfte ignbuftrie» unb 3Sonau§fu^rpIa| be§ gangen ®rbteü§ unb ber

größte 5ßaI)n!noten^3unft ?{uftralien§. @§ Ijat in Victoria eine \o

be^enf(f)cnbe ©tellung erlangt, ha^ neben i!)m al§ gmeiter §afen
be§ Staates nur nccl) ber wichtige SSoIIinbuftriepIa^ ©celong —
ebenfalls am geräumigen |)afenbecfen $ort ^^illip gelegen —
S3ebeutung gewonnen t)at. Qn ißictoria ift übrigens bie ftäbtifd^e

SBeoölferung am ftärfften unter allen auftralifdE)en Kolonien, ba jie

über bie §ölfte ber @eiamtbetvot)nerfd)aft beS Staates beanfprud)t.

©übauftralien — ber 5Jame ift unjutreffenb, treil bie Kolonie

nid)t ben füblid)ften, fonbern bcn mittleren Seil beS Kontinents

einnimmt — rourbe 1863 burc^ baS 9?orbterritorium öergrö^ert,

b. l). burd) baS gejamte Saubgebiet, baS fid) nörbtid) üon 26° S
bis 3um Garpeutariagolf unb 3lru{)cmlanb erftr-edt, fo ba|3 ©üb»
auftralien gegenwärtig baS gange aJJittelftüd bcS örbtcils üon ber

©ro^en 2(uftrolbud)t bis jur §arafurafee beS ignbifdjen DjeanS
umfaßt.

2)aS 92orbterritorium (Northern Territory), früher in feinem

norböftlic^en Seile 2lrnt)emlanb unb in feiner gröfseren ©übt)älfte

?jllejanbralanb genannt, ftel)t t)eute nod) im 9Infange feiner @nt'

tuidlung unb gäbU !aum 6000 iueif3C unb farbige, meift d)incfifd)e

S3eir)ot)ner, bie ^auptfäd)lid) 'iöergbau unb ^i?iet)jud)t treiben. 2)urd)

feine Sage in ber beifien Qom ift baS lücite ©cbiet nud) für tropifdje

Kulturen geeignet, möl)rcnb an bcu' fi'üften bie ^;)Jerlfifd)erei bc^

trieben tüirb. Stber bie »uenigen l)ier begonnenen Unternet)mungen
unb ©iebelungSüerfud^e fi^eiterten meift, unb feitbem farbige ^U'

beiter auS Sluftralien auSgefd)loffen finb, luirb fid) baS ebenfalls

]^auptfäd)lid^ auf Kuli» unb Kanafenarbcit angemiefene Territorium

erft red)t langfam iüeiterentfalten fönnen. 2tuS ollen biefen ®rünben
i^at eS nid)t gum menigften bie ungel)eure ©d^ulbenlaft ©übauftralienS

mit öerurfad^t, unb le^tereS fud)te fid) >v)iebert)olt, aber erfolglos beS

foftfpieligen 33efi|eS ju entäußern, ber für ben gelb» unb menfc^en»

armen ©taat ftetS eine brüdenbe Saft mar unb eine fold^e bleiben

mirb, e'^e §u feiner ®rfc^lie|ung nid)t ber 93au ber 9J?eribionalbaI)n

toon ^ort 3tugufta nad) ^almerfton, bem §auptorte beS 9^orbterri»

loriumS, bur^gefül)rt ift.

2)en G;t)ara!ter ber i)ürre, 3Süftcn^aftig!eit unb SQienfd^enleerc

trägt aud) ein großer Seil beS ©taateS ©übauftralien felbft; nur

ber mol)lbeiüäfferte ©üboften birgt einen fo ergiebigen 3erfe^ungS-

boben, ba^ biefeS ©ebiet ber ©arten ©übauftralienS geworben ifl
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3?iel^§ud)t, Slderbau, £)b[t» unb Sßeinbau finb bie bovneI)mften ®r»

ttierb^gtreige bei ©taatei, tüä{)renb ber SSergbau »uegen be§ unauf£)alt<=

fcimen $Rücfgange§ ber S?!iipferaiiibeute im ^^ergleid) gu ben anbern
Kolonien fef)r äiirüdtritt. Safüt iDat ©übauftralien lange bie

Äornfammer be§ gansen 6rbtei(§, unb tüenn e» aud) je^t an 9J?enge

be§ gemonnenen @ctteibe§ l^inter ben beiben oftlidien 9to(f)barn

jurücfftebt, fo ift bod) bie (^üte fcinca SöeigenS uuerreicfit geblieben.

2Seü ©übauftralien niemals eine XeportationSfolonie war, \o würbe
ei früber üon freien Stnfieblern Diel aufgeiud)t, unb bie DfJegierung

unterftü^te ben 3u§ug angelegentlid). Später fe^^te eine rüdläufige

33en)egung ein, fo ba^ in ben legten beiben ^at)räel)nten ber ©taat
nid)t unerl)eblid} burd) Sluämanberung ücrlorcn bflt.

2)al §auptleben ©übauftralien» brängt fic^ in ben reidj be=

bauten S?ulturfläd}en am Spencer« unb St. iBincentgolf gufammen;
hod) gibt e§ auger ber <öauptftabt 'Slbelaibe nur nod) fel)r menige
Drte t)on S^ebeutung. Slbelaibe luurbe 1836 am ^^ufje be§ TOount

Softt) gegrünbet unb nad) ber bamaligen Äönigin üon (Jnglanb be=

nannt. 3^^" Qi^bi^e fpäter ,5äl)ltc e§ 7000, unb l)eiitf bat e§ 171000
(Siniüobner. 5(belaibe ift eine frcunblii^e ©artenftabt, bie metir

einen lönblid)en al» einen großftäbtifdjen ©inbrud mad)t unb n)egen

ber befonberö großen Qa^ bon ftird)cn ben löeinamen „§eilige

Stabt" (Holy City) erl)alten l)at. '2)urd) ^mei mit i^m bur^ (5ifen=

ba^n bcrbunbene, 12 km entfernte §äfen, ^ort ^Jlbelaibe unb
©lenelg, ift 9(belaibe an ben Seeoer!el)r angefd)loffen. Xer ^aupt»
bafen beg Spencergolfs ift baS-' in feinen: innerften Sinfel gelegene

^^ort Slugufta. ©in iüid)tiger SßeijcnauSfubrpla^ ift ^ort ^irie,

has, aud^ in großen Sd)mel3mer!en bie Silbererze üon 33rofenl)in

oerbüttet. ^laä) Storben bin jieben fid) bie fleinen Drtfd]aften meift

an ber 58abnlinic üon '$ort Slugufta nad) Dobnabatta entlang. S)od^

mirb i^re ^a^ lanbeinioärtS rafd) geringer, un.b and) ber SSeften

beS Staates ift nur bünn befiebelt. ^lo^ bie Äüftcn b^ben t)ier

»Dirtfd)aftlid)en 3®ert; ba^ ^nmic befielt üielfad) auS unrt)irtlid()en

Sanbfläd}en.

®er gröfjte, wegen beS l^or^errfd)enS unbcii'obnbarer SBüften

aber am bünnften beoölferte Staat ift SSeftauftralien, jeht ni(f)t

mel)r Western Australia, fonbern West Australia unb in abge='

lürjter gorm oud) Wesiralia genannt. SS nimmt baS gange
rt)eftlid)e S^rittel bcS GrbteilS ein, mar inbeS bis jur ©ntbedung
feiner überrafd)enb rei(^en ©olbfcbäfee bie ärmfte Kolonie, bie in-

folge ibrer ungaftlid}en 9Jatur ein feljr geringes 2ßad)Stum unb eine

unbefriebigenbe ©ntmidlung geigte. @leid)fam über 9?ad)t ift fie

12*
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i>a^ goIbreid)fte Sanb ?luftralten§ unb einet ber §auptgotbUeferanten
ber SG3eIt gemotben. ^ie rtäc^[tc ^"t'tge ber überrafcfjenben (Snt»

bedungen mar eine fdinclle 3unal)me ber S3et)öIIerung, bie nod^ im
^aijxe 1885 er[t 35 000 Seelen betrug. 5S)a iebo(i) bie größten ©olb-
mengen im tüüftcn ^nnern angetroffen werben, >do Salgoorlie unb
(Soolgarbie bie lüid^tigften SJJittelpunfte ber @oIbgeiuinnung finb,

fo fonnte i{)r au§gcbet)nterer 5(bbau nur burd) ©ifenbatin» unb
SBafferleitungsbnuten (ügl. ©. 116) gemät)rleiftet merben. 9?eben

ber (yolbauöbeute {}at neuerbing^S aud) bie ftot}lenförberung in ben
(Solliegruben bei 58unburt) 33ebcutung gewonnen. 33or allem aber

l^aben in ben I)ierfür geeigneten ®ebietcn Stderbau unb 3Sie^§uc^t

bemcrfengiüerte fyortfd)ritte gemad)t, meil bie fo plö^Iid) fteigenbe

S3eüöl!erunggmenge aud) für bie Sanbiüirtfd)aft lot)nenbe 9Ibfa^=

gclegent)eiten fd)uf. '3)ie i8iel)5uc^t — neben Schafen, 9^inbern unb
^ferben fpielt bie tameljud^t eine dloUt — folgt an stoeitcr ©teile

I)inter bem ©olbbergbau unb ^t il)ren ^auptfitj im meibenreid)cn

5?orben. 3tu(^ ber SBeisenbau liefert bereite nid^t unbeträd)tlid)C

9)Zengen §ur 9(u^3fu{)r, unb ba§ großartige SBalbgebiet in ber ©üb»
ireftede be§ ©taate§ ift fd)on feit langem ein tt)id)tigeö S^o^e^cpoxt'

lanb für ^arttjötjer, namentlid) igarra unb Äarri. '^Kn ben Stuften

finben fic^' 3Iufternbän!e öon gewaltiger 'Jlugbeljnung, unb an ber

9torbaie[tfüfte wirb bie ^erlfifd)crei getrieben. ®ie ^nbuftrie ift

no(^ fe^r unbebcutcnb. ^m §fl"bel bagegen, ber wegen ber Äauf*
fraft ber Seoölterung unb ber giinftigcn Sage ju ^nbien in ju«

ne^menbem '?(uffd)Wunge begriffen ift, folgt 't)eute aöeftauftralien

an britter ©teile l.)inter 9?eu»Sübwalc§ unb i^ictoria. ©o gel)! e§

allem Slnfdjein-nad^ einer großen wirtfd)aftlid)en Qu'Ewnft entgegen

tro^ be§ nod) immer bcred)ttgten geflügelten SBorte§: „Western
Australia is the land of sin, sun, sand, sweat, salt, sorrow, sore

eyes and Sir John Forrest" (Sßeftauftralien ift ba§ Sanb ber ©ünbe,
ber ©onne, be§ ©anbe§, beio ©diwciße§, be§ ©al§e^, ber Sorge,

böfer 3lugen unb ©ir ^olin ^orreft'? [cine§ ber §aupterforfd)er be-?

©rbteilg unh erften ^^premierminiftcr'S Oon ÜBeftauftralien]).

'3)ie wegen ber nnerfd)loffenf)cit be§ §interIonbe§ iat)r5el)ntelang

nur fet)r langfam junelimenbe .Ciauptftabt ^erf^ am ©d^wanen*

fluffe ift in ber letiten 3eit al§ .'pauptauigganggpunft be^ weftauftta»

Iifd)cn eifenbal)nft)ftem^, um ba§ [id) allcg Seben ber Kolonie ju»

fammenbrdngt, rafd) gcwad)fen unb I)at je^t über 50 000 üiU'

wol^ner. ^\)x .<pafen, 'ba§ benad)barte g-remantle, l)at fid) fd)nel(

äum erften ilüftenplalie ülÖeftauftralien§ unb gum brittwid)tigfteu

4">afen bei (£rbteiB aufgefd)wungcn. Qm QtH ber erften bebeuten-
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beten ®oIbfunbe nod) eine fcfjled^te offene JReebe, ift e§ burd) !oft=

fpielige ©(f)u|- unb SSaggerarbetten in einen für ben unertüartet

rafd^ angewaclfenen 3Serfe{)r t)raud)baren §afen bermanbelt trotben.

Ungteid^ beffet ift bet 5?üftenpla^ SHban^ am ^ing ©eotge ©ounb,
ber frühere §au|)tl)afen aöeftauftrdieng. (Seit if)n aber bie über»

feeifd)en ^oftbanipferUnicn nic^t mct)r anlaufen, bermag er gegen

g-remantle nid)t mef)r aufjufommen. 5(llc übrigen ©iebelungen

3BeftauftraIien§ finb .^leinftäbte ; nur bie Drtfd)aften bet §au^t=^

golbfelber t)aben eine größere ©inmoljneräat)! erreid)t.

5)a§ le^te unb fleinfte ©lieb be§ Commontoealtl) ift bie fdbilb»

förmige ^n\e\ 'XoSmania füblid) ber iöa^ftraßc. :^r ©ntbeder

SaSman nannte fie urfprünglid) nac^ feinem ^^(uftraggeber, bem
«Statthalter oon 53atat)ia, 35an S)iemen§lanb. S)iefer yiame geriet

jeboc?^ in ber SträfUnggj^eit fo in iBerruf, ha^ man it)n, al§ 1853

bie S)eportation aufget)oben mürbe, auf ben Eintrag ber S'oloniften

mit 2a§mania t)ertaufd)te, um ben böfen 3iuf ber Kolonie fd^neller

üergeffen gu machen. 'Dk gebirgige ^nfel unterfd)eibet \\ä) oom
S?ontinent öorteü^ft burd) it)r milbc^, feud)te§, gIeid)mäBige§ ©ee=

flima, me§t)atb e§ bie beöor§ugte ©ommerfrifd)e 2(uftralien§ ift.

^ie 5eud)lig!eit näf)rt aud) §at)Ireid)e ©een unb ^lüffe unb mad)t

bie ^nfel meit mel)r oI§ bag g-eftlanb gum Stderbau geeignet. SSor

altem ift fie 9(uftTalien§ ergiebigfte§ |)opfen= unb Dbftlanb. 5tuf

gleich Ijo'^er ©tufe mie bie S3obenbemirtfd)aftung ftel)t bie 5Siel)äud)t.

3)er Sad)§fang ift bcbeutenb. S)cr megen ber 9?ad)barfd)aft be§

golbreic^en ißictoria lange üernad)Iäffigte 33ergbau liefert befonberi

öolb, Äupfer unb ^i""- ®i^ft neuerbing-3 fd)entt man aud) ben au^»

gebe^nten SÖalb» unb 9?u|l)o(gbeftänben größere 2(ufmer!fam!eit,

fo ba§ bie iüirtfd)aftlid)en ^erl)ältniffe ber :3nfel im allgemeinen

günftig finb. ^od) ift bie ^anbeJsibeiDegung Ja^maniaS bie fleinfte

unter ben auftralifd)en Staaten, unb aud) ber ©d)iff§üerfe:^r fte'^t

an le|ter Stelle, meil bie ^auptfäd)lid)ften 2)am^ferlinien bie ^"1^^

uid)t anlaufen.

§aupt^afen unb §auptftabt ift ba§ 1804 gegrünbete «pobatt,

früf)er §obarttomn genannt (35000 ©inrool^ner), an ber 5J{ünbung

be§ 2)ermentf luffe§. ß^ ift 31u^gang§punft ber bie ^"fel burdjjie^en-

ben 93a^nen unb, meil an ber Sübfiifte gelegen, jugleid) 9iaft* unb

©tü^punft ber bie füblid)en ©etoäffer auffuc^enben 9tobbenfd)Iäger

unb S3alfifd)fönger. '2)cr gmeite tüftenpla^ ift Sauncefton an einem

tief einbringenben S-jorb ber 9Jorbfüfte.



SRamen^ unb Sadjüergeidjiti^.

SlDelaibe 146, 179.

Qlfgfjanen 72, 103.

aifajien 52, 55.

ailbani) 181.

Slleranbralanb 178.

Mlpata 131.

Ulmeifeniflel 67.

Slntiforbillere 18, 30.

9lraulaticn 60, 64.

Slrbcitercartei 92, 102, 141f.
9Irnl)cmlQnb 8, 10, 31, 178.

älrtefifcfje ©runnen 125 f.

aiiiftern 70, 180.

Australia Felix 176.

9Iufttaliet:

©eftalt 76.

^(ethinft 74 f.

Setsige Sal)I 85 f.

Äleibung 78.

Äulütrftufe 77, 79, 86.

Se6enä= unb SBo^ntoeife

76, 77.

9?at)runfl 77, 79 f.

«Uolitifcfte Craanifotion

80 f.

SReligion 81.

SReferüationen 84.

mücfaang 81 f.

©inne§frf)ätfe 77, 79.

SBaffeu 78 f.

Sluftralifdje Sltpen 21, 48,

50.

giugtoanberunß 91, 176, 179

S8aIIarat 176.
SSaccoo 28.

SBarrier Kanße 30, 174.

öarrierrtff 11, 71.

S9a6ftra6e 9.

SBatftutft 175.

Saumroolle 122.

S8eetaloo=9öa)icrmerf 125.

äBcnbiflo 176.

SScrflbau (S3cbcutunfl) 104f.
©eutelHere 67 f.

iSeoöIfenmn^Berteilung 94.

»elDäJferung, h"inftlicf)el24f.

SBemöIfung 36, 46.

Sienen 72.

SBIüue Serge 21.

SBombala 168.

a3otf)roelI=93runnen 127.

Sourfe 157, 175.

Sranntroein 123.

SSrigolorofcrub 64.

SBri^bane 146, 174.

»roleiiriill 108, 174, 179.

a3ud)c 60.

Sunbabetg 159, 173.

S8unbclfiaii;itftabt 168.

»ufrfibränbe 37.

a3ufd)täuber 161.

SSutter 139.

ßarcunga 127.

enrpcntariagolf 10, 24.

6f)arIeoinc 127.

Gf)arter§ loroerä 173.

ebincien 101 f., 123.

eolliegruben 106, 180.

ColoniaU 96.

(Joolgarbie 116, 180.

©ooper Grccf 28.

(Srable Wount 23.

SreeK 17, 28, 31, 34, 46, 62.

35alflett) 169.

Satnpfedinien 148 f.

Satling 25, 27, 150.

2)epenbenäen 167.

2)eut!d)e 99 f.,' 123.

ajianianten 108.

®ingo 67, 68.

a)oiT)n§ 19, 20, 99.

©tomebat 72, 158.

2;ütren 44, 47, 135.

6inf)citlbeftrebungen 165 f.

Sinroanbctung 90, 93.

Gifen 108.

Giienbaönen 150 f.

Giäjcit 19, 22, 24, 30, 31.

Gmu 69.

Gtitioalbung 54.

eufalt)Pten 52, 54, 55, 60,

128.

g^cefee 28.

gfafan 73.

^inaiiälage 169 f.

§infe=Wafumba 28.

giäche SluftralienS 6.

gleijcf), gefrorene^ 138.

fliegen 71.

glinber« 9iünge 30, 106.
gloreneleincnte 50.

giüffe 20, 25, 31, 42, 150.

gtemnntle 146, 180.

groft 49.

Süd)fe 74.

©eclong 178.

ÖSeoIogie 9, 13, 19, 30, 33.

®coIogifd)e ®efrf)ic^te 9, 13,

51, 65.

®eftalt 91uftralicn8 7.

®efuubl)eitlid)c SBer^ältniffe

49.

®eroitter 44.

Gibber-plains 32, 54.

®ippslanb 19, 50.

©Icnelg 179.

©licbetung 7, 10, 34.

®Dlb 109 f.

®rQ?6auin 56.

ftnifitdf) 70.

^anbcl 143 f.

^anbeläbeipcgung'l44.
^anbeBflottc 149.

$ei6e 5Biiibe 32, 36.

^ciifcfireifcn 71.

Rabatt 181.

Iiöbenfhifcit 14.

|)t)bro0rap^te 16.

Japaner 102.

3arra 56, 128, 180.

3eiiolanf)öf)len 21.

2[nbet 103.

gnbuftric 139 f.

gntetfolonialer ^anbel 143.

3P§roirf) 173.

Snbel 159.

^algoorlie 116, 180.



9?amen« unb ©ac^üerjeicfiml. 183

Kanälen 103 f.

ftänguruf) 67.

Äängurul)in|el 9.

^anind)en 73 f.

Sarri 56, 128, 180.

Kartoffel 121.

fiäfe 139.

Kajuac 69.

Saiuarinen 52, 56, 128.

Kellt)« ©ang 161.

fiimbetlct) 2)iOifion 81.

Singiü 58.

S?ino 128.

Sird)C 96.

Sleinfiauent 134.

Slimujonen 35.

Äofilc 106.

tontinentatflima 36.

Sotbiüere 18.

J?rotcDtl 70.

fiüi'te 8, 10, 33.

Äüftenfeme S.

Ütüfteninfeln 8, 9.

Äüftenfcfjiftafjrt 149.

Süftentelcgrapf) 159.

Sac^fan 26.

Sage unb SSeltftellung 5,

7, 77, 146.

Snte ©eorge 48.

SanbfTQge 134.

Saubenoogel 69.

Snuticefton 181.

ßcierjcf)manä 69.

Sioetpool *J5lain§ 19, 21.

Suftfttömungen 35, 40.

fiungctififc^ 71.

ffllac 9trtf)ur 131.
Wacbonnell Oiange 33, 34,

59.

TOncfaq 173.

SDlaii 121.

Wialacfjit 108.

aijQlIeeictub 63.

9iianna 128.

9.iiafcf)inen= unb TOetalU
inbufttie 140, 143.

9i2e[6ourne 96, 137, 146,

169, 176.
»lilbura 125.

9JiiIitätifd)eS 171.

Wount «Morgan 116, 173.

9icount 3:oron«cnb 21.

aifount SBoobroffe 33.

TOuIgafcniB 63.

TOurrat) 25, 26, 150.

gjJurTumöibgee 26, 150.

9Ku»graüe Sänge 33.

SWa^rungSmittelinbuftrie

140, 142.

SfJnme 9(uftralien§ 5, 6.

gjürbu 64.

^Rationalitäten 98.

9?atürlicf)e 2anbfd)aften 15.

gjeusSübroaleS 130, 135,

136, 161, 174.

92eu=®übroaIel=Sorp§ 161.

gjerocaftle 106, 146, 151,

174, 175.

3fJiebericf)läge 10, ,35, 118 f.,

124 f.

9?otbtcn:itotium 156, 178.

ajugget^ 111.

gjullatbot <J5Iain 33.

atuljfleroärfife 65.

gjuötiete 72.

Dberf[äcf)enbau 14.

Obftbau 122 f.

Oobnabatla 156, 179.

Opale 108.

Cpuntie (Prickly Bear)124.

Dftauftralifcfje« galten^

gebirge 18 f., 34.

^ßalmen 34, 59, 121.

^altnerfton (*13ort S^artoin)

10, 35, 156, 157, 158 178.

Papageien 70.

«ßarramatta 151, 175.

$erlfiid)erei 9, 70, 173, 178,

180.

Sßertf) 180.

«Petroleum 109.

«ßferbe 72, 130, 131.

W^lüP, Äapitän 87, 130,

160.

«Jäort atbelaibe 179.

$ott aiugufta 158, 179.

«Bort «Birie 108, 179.

<Boit 160.

üueenilanb 104, 116, 127,

130, 162, 166, 173.

JRenmarf 125.

aHinber 72, 130, 136.

«Rioerina 27, 120, 174.

iRoBinfon 83.

9iO({^ampton 173.

Saljbufc^ 64.

©äugetierformen 66.

(Scf)afe 130, 135.

©chaffcijeTer 133.

©cfiaflDOlIe 131, 136, 143.
©cf)arrf;Ut)n 69.

<Sct)iff«ocrte{)r 149.

(Edjlangen 70.

(£cf)nee 22, 48.

©cfiulroefcn 97.

©cf)u5oorrid)tungen ber

<l?flanäen 52.

©cfiitian 70.

Scrub 32, 61, 62.

Seen 18, 29, 31, 33, 127.

Selectorä 134.

Silber 107 f.

Snomt) atioer 20.

SDutt)erlt) Surfter 38.

Spenrergolf 8, 179.

Sperling 73.

Spinifej 32, 64.

Squatter 131.

St. SBincentgotf 8, 179.

Stäbte 94 f., 105.

Station 132.

Sträflinge 87 f., 160 f.

Strauö 73.

Sübauftralien 163, 178.

Stjbnep 88, 96, 106, 137,

146, 169, 175.

Saämania 23, 39, 43, 47,

50, 55, 69, 71, 121, 123,

159, 161, 181.

3;auben 70.

See 121.

Selegrapf) 34, 157 f.

5relcpl)on 159.

Temperatur 35, 36, 38.

Sermiten 71, 158.

Sejtilinbuftrie 140, 143.

Söuräbat) ^älanb 9, 35, 70,

171.

Sieflanb 24 f.

Xornabo 38.

Xorrentä 46.

JorreäftraSe 9, 71.

Soron^oillc 146, 174.

Srepang 9, 71, 173.

Xropenroalb 58.

Sniganini 83.

Sumut 168.



184 Vlarmu' unb (Sa(f)t)etäeic^ni§.

ftberlanbBal^nen 152, 155 f.

ÜbetIanbteIe9rQp]6 156, 158
Üöcrfce^anbel 143.

Übcrjeetierbinbungen 147 f.

San 5Diemen§Ianb 181.

58cgetation§ßürtel 58.

Setbunftung 46.

SBerfaffung unb SBertoaltung

164, 167.

SBirtoria 114, 162, 175.

SSictoriamüfte 33.

Süiepeftanb 135 f.

SBie^äUd^t 129 f.

ffiafefielb 163.

5BaIblt)irtfd)aft 128, 129.

SSJafferleitung 116 f.

9Baiferfd)na6eItter 66.

SSattlcrinbe 129.

SBege 150.

SBein 123.

SBeisen 120.

SBeftauftralien 116, 162,

179.

SßJeftauftralifcfje SSflftcntafel

30 f.

SBolfram 107.

SBüfte 33, 44, 47, 62, ll!

119.

SBüftenfanbftein 12, 30, 3;

?)orfelÖaIbinfcl 8, 107.
?)otn)nlbin(cl 8, 20, 42, 10'

S(den (ticks) 71.

3citunglrocfen 98.

Seitjoncn 155.

3inn 107.

Sinnober 108.

3öne 139, 172.

Sucfenof)t 12'..
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Sammlung Göscben
3ctttetegantcm

ttinwanbbanb

6. "J. GöfchcnTche Vcrlagsbandlung, Heipztg.

sojaf.

A. t)er3ei^ms nad) öen $tid)U)orten.

^(kerbau- u.|)flante}tbaulei|trtDon
Dr. Paul Rippert in Berlin u. drnft
tangenbecJ in Bodium. Ilr. 232.

^erthulturdiemte. I: Pflan3enct=
näljrungD.Dr Karl (Brauer, nr.329.

^0rikulturd)cmtr4|e ^antrollmc-
rettj ^a», Don Dr. Paul Krijdie

in ©öttingen. Ilr. 304.

gihMftth. aijeoret. pi)!)iif l.rLtil: me-
dianitu. fltuftif . Don Dr. (Buit. 3ägcr,

Prof an öer UnioerJ. U)ieu. mit
19 flbbilö. Hr. 76.

— JMMrikttUrdie.o.Dr.KarlCSdiäfcr,
I)03ent an öer Unioerj. Berlin. ItXit

35 flbbilb. Hr. 21.

Algebra. flritl)metif u. Algebra d. Dr.

fj. Sdjubcrt, Prof. a. 6. 6elef)rtenjd)ul€

ö. 3oliauneums in J^amburg. Itr. 47.

|llt>ctt, flie, Don Dr. Rob. Sieger,

Prof. au ber Unioerfität unb an ber

ttEportatabemie bes f. f. fianbelsmu»
feums in IDien. IRit 19 flbbilb. u.

1 Karte. Hr. 129.

Illtertämer, |iie beutrditn, n. Dr.
5ran} Julife, Direltor ö.ftäbt.lTtufe=

ums in Braunjdiroeig. ITIit 70 flbb.

nr. 124.

3kltertum0hun>e, <G!ried)ird|c, non
Prof. Dr. Rid). TTtaifd), neubearb.
Don Rettor Dr. 5ran3 poljlljammer.

mil 9 Dollbilöern. ür. W.
— Kömirdir, Don Dr. £co Blodj in

IDien. IHit 8 DoIIb. Hr. 4.j.

^ttaliir«. ®ed|n.-€l)em., Don Dr. (B.

£unge, Prof. a. ö. (Eibgen. polptedin.

Sdiulei.3üridj. mit 16 flbb. Hr.löö.

Ilnaliift«, ^äl|crt, I: Differential-

redjnung. Don Dr. S}bx. 3unfer,

Prof. am Karlsgpmnafium in Stutt»

gart mit 68 5ig. Itr. 87.

Repetitorium unb Aufgaben»
fammlung 3. Differentialredinung d.

Dr.Srieör. "iüvXtx, Prof. am Karls»
gtjmnafium in Stuttgart, mit 46 5ig-

nr. 140.

II: 3ntegralredinung. Don Dr.
5ricbr. 3unfer, Prof. am Karlsgtim»
nafiumi. Stuttgart, m. 89 5ig. nr.ö8.

|lnalt;|t«, ^(il)ere, Repetitorium unb
flufgabenfammlung 3ur Bntegral»

redjnung Don Dr. 5riebr. 3unfer,

Prof. am Karlsgt)mnaiium in Statt«

gart, mit 50 5ig. Rr. 147.

— itiebcrc, oon Prof. Dr. Bcnebih
Sporer in (Eljingen. mit 5 S'g-
Rr. 53.

Arbeiterfrage, ^te getvcrblidie,
Don IDerner Sornbart, Prof an ber
UniD. Breslau. Rr. 209.

Arbeitcrt>evrtd)eruii0. Jlie, o. Prof.
Dr. flifrcb manes in Berlin. Rr. 207.

Aritl)metik M«b Algebra Don Dr.
f7erm. Sd)ubert, Prof. an öer (Be«

leljrtenjdiule öcs 3oi!o«n«ui"s in

l7amburg. Rr. 47.

— — Beijpielfammlung 3ur flritf^metil

u. fllgcbroD. Dr. I^ermaun Sdjubert,

Prof. an ber (Belel)rten{d)ule öes 3o»

.. Ijanneums in f^amburg. Rr. 4S.

Äßitetilt. :AU0cmeine, oon Prof Dr.

lilay Die3, tefjrer cm. ö. Kgl. fltaöe»

mie ber bilöenben Künfte in Stutt»

gart. Rr. 30(».

^Iflrotiomie. (Bröfee, Betoegung unb
(Entfernung ber ^immelslörper Don
fl. 5. möbius, neubearb. o. Dr. n).5.
IDislicenus, Prof. a. b. Unioerf . Strafe»

bürg. mit36flbb.u.lSternt. Rr.ll.

Jl|tro)il)t)rtb. Die Befdiaffenljcit öer
fjimmelstörper oon Dr. IDalter 5-
IDislicenus, Prof. an ber Uniocrfitot

Strasburg, mit 11 flbbilb. Rr.üL
Slufgabenratnmlg. f. ^naliit. ©eo-

ttieii-te b. ebenen. (D. 11). Bürtlen,

Prof. am Realgi)mna|ium in Sdiro.»

(Bmüub. llUt 52 Siguren. Rr. 2')6.

— — b.ftaumee »ou ®. (El). Bürtlen,

Prof. am Realgijmnajium in Sdjro.»

(Bmünb. mit 8 5tg. Rr. 3o9.
— lUjnrihttUfdie, D. (B. mafjler, Prof.

ber ITTatljem. u. ptipfit am ffipmnat,

in Ulm. mit b. Retultaten. Rr. 243.

3lufrabentu<ürfe oon (Dberjtubienrat

Dr. £. ro. Straub, Reftor bes (Eber.

liarb=£ubn)igs=(B:)mnajiums in Stutt»

gart. Rr. 17.

l



$animlund 6$$cl)cn
3e in elegantem

£elmDanbbanb

6. 7- Göfcben'fche Terlagshandlung, Leipzig.
80}^f.

|tlctl|0>e htv klcinllcn (Qua-
drate Don tDiri}. rDeitbredjt, Prof.
bet ffieoöäiie in Stuttgart. ITlit 15

Figuren unö 2 lafcln. ITr 302.

^aukunS, ^ie, bt« ^bentilanlie»
oon Dr. K. Sdiäfer, flHiltent am
(Beroerbemufeum in Bremen, mit
22 flbbilö. Hr. 74.

$ctrt(bakraft, üic itutdtmäßiglle,
üon 5riebrid) Bartp, ©beringenieur
in rtürnberg. 1. tEeil: Die mit
Dampf betriebenen OTotoren nebft

22 tTabellen über ifjre flnjdjaffungs»

unö Betriebsfoften. mit 14 Hbbilö.

nr. 224.
2. leil: Derfdiieöene motoren

nebft 22 Tabellen über il)re fln=

fdiaffungs= unö Betriebsfoften. mit
29 flbbilö. nr. 225.

$ent(auii0»r}»t(le oon Dr. (E. Koljl»

raufd) , Prof. am Kgl. Kotier IDil«

Iielms = ffipmnafium 3U I^annoDer.

mit 14 flbbilö. nr. 96.

$i0laeie bcr Itflanfcn Don Dr. tD.

migula, Prof. an öer Jorjtafaöemie
(Eifenadj. mit 50 flbbilö. nr. 127.

gioloQte hev STiere, ^bri^ btr, oon
Dr. f)einr. Simrotl), Prof. an öer

Unioeriität £eip3ig. nr. 131.

gUidierct. a:ejtU»3nöuftrie III:

roäfdierei, Bleidierei, Järberei unö
iljre ^ilfsjtoffe Don IDilbelm maffot,
Cebrer an öer preufe. Ijöli. 5a<ili4ule

f. Ucjtilinöuftrie in Krefelö. mit
28 5ig. nr. 186.

^raiitreittieren I: mälserei non Dr.

Paul Dreoeriioff, Direttor b. Brauer«
u. mäl3cridiulc 3U (Brimma. mit
16 flbbilö. nr. 303.

^udifültvuna in einfad)en unö öop«

pelten Poften oon Rob. Stern, (Dber»

lebrer öer ©ffcntl. £7anöelslel)ranjt.

U.D03.Ö. ^anbclsljodildiulej. Ceipslg.

mit Dielen Jormularen. nr. 115.

$ubbl)a Don Prof Dr. (Eömunö tjaröi).

nr. 174.

^urgenkuttbc, ::\bri| ber, oon f)of>

rat Dr. Otto Piper in mündfen. mit
30 flbbtlb. nr. U'J.

Clietnie, ^Ugenteine unb iiltnRIta-

Xiritte, oon Dr.may Ruöolplji.prof.

a. b. tted|n. fjodjtdjule in Darmftaöt.
mit 22 5ig. nr. 71.

— ;\nait|tird)e, oon Dr. 3oIiann«s
^oppe. I: Ifieorie unö ®ang öer

flnaliife. nr. 247.

II : Reaftlon öer metaüoibe unb
metolle. nr. 248.

— Anorganirriic oon Dr. 3of. Klein

(n mannl)eim. nr. 37.

fiel)e aud): metalle. — metalloibe.

Cljenite, föerdiirtite ber, oon Dr.

finqo Bauer, fl(|iftent am d)em.

£aboratorium bcr Kgl. t[ed)ni|dien

()odiidiuIe Stuttgart. I: Don ben
älteften Seiten bis 3ur Derbrennungs«
tljeorle oon Caooifier. nr. 2t>4.

— 11: DonCaooi(ierbts3urffiegenroart.
nr. 265.

— bctr ftokUnftaffverbinbungcn
oon Dr. fjugo Bauer, flffiftcnt am
diem. Coboratorium ber Kgl. ledin.

^od)Jd)uIe Stuttgart. I. II: All»

pf)atijdie Derblnbungen. 2 leilc.

nr. 191. 192.

III: KarboctjUifdie Derblnbungen.
nr. 193.

IV: I}eteroct){lifdie Derblnbungen.
nr. 194.

— Organirdie, oon Dr. 3of. Klein in

mannljelm. nr. 38.
— ptittfiolotiWit, von Dr. med. fl.

£egai)n In Berlin I : flfflmllatlon.

mit 2 (tafeln, nr. 240.

II: Diffimllatlon. mit einer

tlafel. nr. 241.

©^enttrd)-ffitd|nird|e ^naltjrt oon
Dr. ©. Cunge, Prof. an ber (Eib«

genöff. poIi)ted)n. Sdjule In Sürld).

mit 16 flbbllb. nr. 195.

|lamt>fhcnrcl,2lic. Kur3gefa6tes£el)r.

bud) mit Bcifpielen für bas Selbft.

ftublum u. b. pralllfdien ©ebraud) oon
5rtebrldj Bartl), (Dberlngenleur in

nümberg. mit 67 5tg. nr. 9.

§ampftttafii)int. Zlie. Kur3gefa6tes
Eehrbud) m. Belfpielen für bas Selbft»

ftublum unb ben pratt. (Bebraud) oon
Srlebrld) Bartl), fflbcringenieur in

nümberg. mit 48 5lg. nr. 8.



$aniinlung 6@$cben
3e in elegantem

£einn)anbbanb 8OJ0f.
6. T. GSfchenTche VerUgshandlung, Hetpzfg.

tungstoeifc unb Konftrutfion Don 3n=
genicut f^cmtann IDilba in Bremen,
mit 89 flbbilö. Hr. 274.

^ixlttungcn a. mitttlliodt^tutfditv
^rüijiett. 3n flustoal)! m. (Einltg. u.

U)örte'rb. f)eraiisgegeb D. Dr. l^erm.

3an^en, Direttor öer Königin fuife»

Sdiule in Königsberg L pr. Hr. 137.

^Ittviditptn. Kubrun u. üictridiepen.

mit Einleitung unb IDörterbudi oon
Dr. ®. £. 3irtc3cf, Prof, an ber

Unineri. münfter. ITr.lO.

^ifftvtntialrtAinune von Dr. 5rbr.

3un{er, Prof. a. Karlsgtjmnafium in

Stuttgart, mit 68 5ig. Hr. »7.

— Repetitorium u. flufgabenfammlung
3. Differenfialrediming oon Dr. 5rbr.
3unfer, Prof. am Karlsgijmnafium
in Stuttgart, mit 46 5ig- Hr. I4G.

<S^>alt(&er mit (Brammatif, Über»
fel^ung unb (Erläuterungen oon Dr.
tDiIf)elm Ranijd), (5i)mnaiial=®ber»
Iel)rer in (Dsnabrüd. Rr. 171.

1§^ftn^}tttttt%hunhc Don fl. Kraug,
btpL Ijütteningen. I. (Teil: Das Rolj»

eifen mit 1 7 5ig. u. 4 tEafein. Rr. 152.

— n. TLixl : Das Scfjmiebeifen. mit 25
Siguren unb 5 tlafeln. Rr. 153.

ItiftnkonftvuMicnttt im ^odfbau
Don 3n9enieur Karl Sdjinbler in

meinen. Rr. 322.

«UtttritHät. a:beoret.pi)t)(if IIMeil:
SIeftrijität u.magnetismus. Don Dr.

(Buft. 3äger, Prof. a. b. Unioerf.
nM«n. mit 33 flbbilbgn. Rr. 78.

4flehtrod)(mic oon Dr.I^einr.Danneel,

PriDatbo3«nt in Breslau. I. Heil:

lEIieoretiydie <EIeftrod)emie unb iljre

pl)t)litalif(f)ädiemiidien ©runblagen.
mit 18 5ig. Rr. 2ö2.

(6ltktvattA)nih. (£infüf)rung in bie

mobeme (Bleid)» unb U)ediicI|trom«
lecfjnif oon 3- lierrmann, Profeffor
b<r (Eleftrotcdjnil an ber Kgl. tledjn.

Ijod)fd)uIe Stuttgart. I : Die pl)r)Jifa=

Itfdienffirunblagen m.475ig. Rr.lOfi.

II : Die (Bleidiltromtedinil. mit
74 5ig- Rr. 197.

III : Die a)edifeIftromted(niL mit
109 5ig- Hr. 198.

I flustoal)! aus beutldjen Didjtungen

I

b«s i;3. 3al}rtiunberts oon Dr.DiHor

j

3unf, flttuarius ber Kaiferlidien

fltabemie bertDiiJenidiaften inlDien.

I

Rr. 289.

I (IBrbmagneti«tttu», (Srbftrom, \Ja-
lavUdyt oon Dr. R. Rippolbt fr.,

mitglieb bes Königl. Prcußifdien
meteorologijdien 3njtituts 3U pots»
bam. mit 14 flbbilb. unb 3 laf.
Rr. 17ö.

[

dBtijth oon Profeffor Dr. tEljomas

I

fldielis in Bremen. Rr. 90.

Crhurrtoneflora «ton iDtuifdilan'b
3um Bejtimmen ber fjäufigcren in

Deutfdilanb toilbtoadifenbenpflansen

oon Dr. VO. migula, profefjor an
I

ber 5orfta!abemie (Eifenad). l.tleil.

mit 50 flbbilb. Rr. 268.
; 2. tleil. mit 50 flbbilb. Rr. 269.
'

(ßrtJlofinftolf«. (Einführung in bie

4f)cmie ber efplofioen Dorgänge oon
Dr. ?). Brunsroig in Reubabelsbcrg.
mit 6 flbbilbungen. Rr. 333

$amttienrc(1)t. Red]t bes Bürger»
Iidjen (Befe§bud)es. Diertes Bud|

:

5amilienredit oon Dr l7einri(f) CCi§e,

Prof. a. b. Unio. (Böttingen. Rr. 3(J5.

$ävbtvtl. l[eftil»3nbuftrie III:

IDäfdjerei, Bleidicrei, 5ärberei u. ilire

f^ilfsftof fe 0. D r. VOUi). maffot, Ccl)rer

a.b.preufe. 1)51). Sai\]iiult f .deftilin»

buftriei.Krefelb. m.285tg. Rr.ise.

$tlhitfd)ixb,Pa9 moitvnt, I: Die
(Entroidlufig bes 5elbgc|dtü^es feit

(Einfüljrung bes ge3ogenen3nfanterie»
geroe^rs bis cinidilieglitfi ber (Er»

finbungbes raurfilofen puloers, etroa

1850 bis 1890, oon (Dbcrftleutnant

U). £)ei]benreid), militärlelirer an ber
militärtedin. flfabemie in Berlin,
mit 1 flbbilb. Rr. 30(5.

— — II : Die 4nttDi(flung bes f)eutigen

5elbgefd)ü^es auf (Brunb ber (Er»

finbungbcsraudilofen puloers, ettoa

1890 bis 3ur ©egentoart, oon fflbcrft»

Icutnant TD. {7et)benreicf!, militär»
leljrer an ber militärtedin. flfabemie
in Berlin, mit 11 flbbilb. Rr. 307.
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80]af.

gtvnfprtdimtftii , Pa«, oon Dr.
Cubroig Rellftab in Berlin. ITIit 47
5ig unb l iafel. Hr. I0.5.

$tfti^htit»ltlirt Don ID. f)aubcr,

DipIom=3ngenieur. ITT. 56 5ig. Hr 288.

^ettr, Sie, un'b (dtlt focoie bie Seifen^

u. Kir3enfabrifation unb bie tjaxie,

Zaie, 5irnijje mit iljren tDiditigjten

l)ilfsjtoffen oon Dr. Karl Braun in

Berlin. I : (Einfüf|rung in bie (Eljemie,

Be{pred)ung einiger Sal3e unb bie

Seite unb ÖJle. Hr. y8:..

II: Die Seifenfabritation , bie

Seifenanatpje unb bie Kersenfabri»
fation. mit 25 flbbilb. ür. »36.

III: fjarse, Code, 5tmi||e. nr.:-i37.

jilifabribation. ttertiWnbuitrie II:

IDeberei, IDirterei, po|amenticrerei,

Spieen« unb ffiarbinenfabrifation

unb 5'l3fabrifation oon Prof. IHof
(Bürtler, Direftor ber Königl. JEedin.

Sentralitelle für tteftil»3nbujtrie ju
Berlin, mit 27 5ig. Hr. 18.5.

|[lMonjtt»ilTei»rri)oft o. präfibent Dr.
R. Dan ber Borgljt in Berlin. Hr. 148.

$ivtx\fft, j)(trir, Co*e »on Dr. Kurl
Braun in Berlin. (Die fette unb

le III.) nr. 337.

$ifd]tvti unb $ir(<nuii|t d. Dr. Karl
(E(fjtein, Prof. an ber forftatabemie
(EberstDalbe, flbteilungsbirigent bei

ber l7auptftation bes forjtli(^en Der»

fudistoejcns. Hr. 150.

^ormelfammlunfl, piatl|cntat., u.

Repetitorium b. IRattiematif , entl). bie

roiditigjten fonneln unb £el)rjä^e b.

flritljmetif, Hlgebra, algebraijdjen

flnaltjjis, ebenen ffieometrie, Stereo»

metric, ebenen u. {pl}äri(d)en tLrigo»

nometrie, matt). (Beograpljie, analpt.

6eometrie b. (Ebene u. b. Raumes, b.

Different.» u.3ntegralredin. v. (D. (tl).

Bürflen, Prof. am Kgl. Realgtjmn. in

Sd)tD.=(Bmünb. IRit 18 5ig. Hr. 51.

— Vlji)rilmlirrtie,Don<B.mal)ler,prof.
a.ffitjmn.inlllm. init65 5tg. Rr.lSC.

|for|ln«i(Tenril|oftDon Dr. flb.Sdin)ap=

päd), profeffor an ber Jorjtafabemie
(EberstDalbe, flbteilungsbirigent bei

ber Ijauptftotion bes forftlidien Der»
judjstDCjens. Rr. lUC.

^retnbnitfrt, Bo«, im Zitutrdtrn oon
Dr.Rub Kleinpaul in £eip3ig. Rr.5ö.

£rcnt^ivörtcrbui1|, P(tit|(1)c«, uon
Dr. Rub. Kleinpaül in £eip3ig.

Rr. 273.

<!5at-bincnfabt'ihattoit. ZTe^il • 3n»
buftrie II: IDeberei, IDirferei, pofa>
mentiererei, Spieen» unb (Barbinen«

fabritation unb Sil3fabritation oon
Prof. Xnai (Bürtlcr, Direftor ber
Königl. ?Ied)ni(dien 3entralftelle für
t[eEtil=3nbujtrie 3U Berlin. Rlit 27
5ig. Rr. Ib.^.

(ßa»kvaftmafA]intn, |lir, oon 3ng,
fllfreb Kirfdffe in fjalle a. S. mit
[)5 5iguren. Rr. 31(5.

<Seobäftt Don Dr. (E. Reinfjer^, Prof.
an ber lEed)n. J7odifdiule f7annoDer.
mit 66 flbbilb. Rr.102.

Ißto^vaplfit , Afivon0mifti}t , oon
Dr. Sicgm. (Büntl)er, Prof. an ber

dedin ^odifdiule in mündjen. mit
52 flbbilb. Rr. 92.

— ]JI|i)rtr<1)ri Don Dr. Siegm. (Düntljer,

Prof. an ber Königl. Sedin. f^odifdiule

in mündien. mit 32 flbbilb. Rr. 21!.

—
f. audi:£anbesfunbe.— Cönbertunbe.

(QlcoltfQie Don Prof. Dr. (Eberl). Sraos
in Stuttgart, mit 16 flbbilb. unb 4

(Eaf . mit über 50 5ig. Rr. 13.

®(9mct«rU, ^naltitildic, btv tUbcnt
oon Prof. Dr. TU. Simon in Stras-

burg, mit 57 5ig. Rr. G5.

^Xufgabcnrammlung furi\m»-
Iqtifcltett i&tcmttvit btr Cbcne
oon (D. JEl). Bürtlen, Prof. am Kgl.

Realgijmnajium in Sdiroäb.=(5münb.

mit 32 5ig- nr- 'i^>^'-

— ^natntirdie, ht» ^aumt« oon
Prof. Dr. in. Simon in Strasburg,
init 28 flbbilb. Rr. 89.

^ufgabcnrammlung f. ^na-
lt)t. (&t0mtUit b. Itaumt» oon
(D. TEl). Bürflen, Prof. a. Realgtjmn. i.

SditDäb.=(5münb. m. 8 55g- Hr. 309.

— ZlarptcUenbe, oon Dr. Robert

Ifaufener, Prof, an berUnio 3ena. I.

mit 110 Big. Rr. 142.

— ffibeue. oon <b. maljler, Prof, am
(Bpmnaflum in Ulm. mit 111 imtU
färb. 5ig. Ttr. 41.
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Cttfmctt-ie, %f>:o]tMwt. in {t)nlt|et|

Betjanblung Don Dr. Karl Doelile=|

mann, profeifor an ber UniDerjitQt

inündien. mit 91 5ig. Hr. 72.
\

@(rr<|iil)te, ^abiTdie, Don Dr. Karlj
Brunner, Prof. am ©pmnajium in

Pfor3lieim unb prioatbosent ber ffie=

fdiidjte an ber JCedjn. t^odijdiule in

Karlsrul)e. ITr. 2ao.

— btv Ciirt^lidien ^alhanftaoien
(Bulgarien, Serbien, Rumänien,
TTtontenegro, (Briedienlanb, Don Dr.
K. Rot!} in Kempten. Hr. 3;il.

— ^atjttWit, oon Dr. I^ans ©del in

Augsburg. Hr. 160.

— be» äqtantinirdtcn Uctd;e« Don
Dr. K. Rotl) in Kempten. Hr. 190.

— Stutrdie, I: »Ittttlalttr (bis

1519) t)on Dr. 5. Kurse, Prof. am
Kgl. £uijengiimn. in Berlin. Hr. 33.

— Scutrdit II: gtitaltetr btv ^t-
fcrmation unb htt Religion«-
briege (15'.t0-1648) oon Dr. 5.

Kurje, Profeifor am Königl. £ui|en=

gtimnajium in Berlin. Ttr. S4.

III:öomStI»ftfälird)*ttf-rU-
ben bift ;ur ^uflälmtg de»
olttn Kttdi» (1648—1806) Don Dr.

5. Kurse Prof am Kgl £uifen=

gtjmnafium in Berlin. Itr. 3.5.

— — fielje aud}: (Quellentunbe.
— fron?ö(irdit, oon Dr. R. Sternfelb,

Prof. a. b. Unioerf. Berlin. Ilr. t>.'>.

— (ijricdiirdie, con Dr. fjeinrid)

Srooboba, Prof. an ber beutfdien

Uniperf. Prag. ITr. i'J.

— btft ly. Jaljrljuubeite r>. (Dsfar

3äger, o.'t^onorarprofejfor an ber

Unioerf. Bonn. l.Bbdin.:1800-1852.
nr. 216.

2.Bbdin.: 1853 bis (Enbeb.Jafir^.

nr. 217.
— 3<»rarl0 bis auf bie gricd) 3eit oon

Lic. Dr. 3- Bensinger. Hr. "231.

— Cothrinetne, oon Dr. Fjerm.

Deridfisroeiler, (Bei). Regierungsrat
in Strasburg. Itr. C.

— b<« alten Ptoroenianbe« oon
Dr. 5r. f^ommel, Prof. a. b Unioerf.
mündjen. in.6Bilb.u.l Kart, nr.43.

(fj)(rd|tdttr, <9cft(nrtid|ird|r, I : Don
ber Urscit bis jum Ciobe König RU
biedjts 11.(1459) oon Prof. Dr. frans
oon Krones, neubearbeitet oon Dr.
Karl Uljlirs, Prof. an ber Unio.
©ras. mit 11 Stammtaf. Rr. U4.

II:DomirobeKönigfllb-.ed!tslI.
bis sum roeftfälifdjen Sriebeii 1410
bis 1648', oon Prof. Dr. frans
oon Krones, nenbtarbeitet oon Dr.
Kart Ut)lir3, Prof. an ber Unio.
©ras- mit :5 Stammtafeln. Rr. Ia5.

— Volmfdit, 0. Dr. dlemensBranben«
burger in pofen. Rr. SÄ

— Uötnifdit, oon Realgpmnafial=Dir.
Dr. 3ul.Kodi in ©runetoalö. Rr. 19.

— ^ufrtfdje.D. Dr. IDill). Reeb, ®berl.
amCDftergijmnafiuminmains. Rr.4.

— &äd|ttrri)e, oon profeffor ffltto

Kaemmel, Rehor bes Rifolaignm=
najiums 3U £eipstg. Rr. Hhi.

— 5d|ni(i«crird|r, oon Dr. K. Dänb=
lüer, Prof. a. b. Unio. 3ürid). Rr. ISS.

— Bpanifäft, oon Dr. ©ujtao Dierds.
Rr. 2W.

— >tr Ctjttttic fielje: (Tfjemie.

— J»*r PtaUrrt fielje: ITTalerei.

— ber ätatt;tmatitt f.: mattjematiL
— btr Utitftk fiel)e: mufif.
— btr yöbagooth (iel)e: päbagogif.
— btr ill(i)fih liclie: ptjpjif.

— ht» bctttrdienKoman»): Roman.
— ber brutrdien BpraAjt jielje:

(Brammatif, Peutidie.
— bee beutrdjcn Unterridrt«-

tveren» jielje: UnternditstDcfen.

(G>erd)id)t»n>irrenrd|oft, C'inleitung
in ble. oon Dr. (Ernjt Bernljeim,

Prof. an ber Unioerj. (Breifstoalb.

Rr. -'7IJ.

GcTdiü^e ber ^u^artiUcrie. Sie
(<;ntnitdtlung ber. Dom fluitreten

ber gesogenen (Bcjdiü^e bis sur Der»
roenbung bes raudifditDodien puloers
1850-1890 0. mummenlioff, major
beim Stabe bes 5u6artillerie=Rcgi»

ments (Beneralfelbseugmeijter (Bran»

benburgifdics Rr. :j). mit 50 2ert«

bilbem. Rr. :>i4.

(Sei'efebud), iSiirgcrlidie«, [ictjc:

Rcdjt bes Bürgerlidicn (Beje^budies.
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<Strttnbl)eH0lelire. T)cr men|dilldie

Körper, fein Bau unb Jeine Cätig«
feilen, r>on (E. Rebmann, ©berfdjul»

rat in Karlsrulje. THit (Be|unö=

Iieitslel)re oon Dr. med. f). Seiler,

mit 47 abb. u. 1 nal Hr. 18.

(femtrbcntertn oon IDemer Sombart,
Prof. an 6. Uniocrf. Breslau. 1. II.

Hr. 203. 204.

(Sftuidttftmcren. ITTag», inün3< unb
(Betoiditsroefen Don Ür. flug. Blinö,

Prof. an öer Jjanbelsfdjule in Köln.
Ilr. 283.

i6ltis\)ftvomtnafd)int, P'ie, oon C
Kinjbrunner, 3ngenteur unö Dojent

für (Eleltrolecfjnit an ber Htunicipal

Sdiool of ledjnologt} in ITtandjefter.

mit 78 5ig- nr. 257.

4S(ctrd)crhunbt Don Dr. 5ri^ Xna»

d)acef in IDien. mit 5 flbbilb. im
ttejt unö 11 Ua\. ür. 154.

<Sottfrit^ »an Stragburg. I7art>

mann oon flue, tDoIfram Don
(Efdienbadj u. ©ottfrieö Don Strafe»

bürg, flustoal)! aus bem tjöf. (Epos

mit flnmertungen unö IDörterbud)

Don Dr. K. marolb, Prof. am KgL
SrieöridisfoIIegium ju Königsberg
i, pr. nr. 22.

fSrammatih, prutWic, unö fürs«

(Befdiidite 6cr öeutjd)en Spradje oon
Sdjulrat profcffor Dr. (D. £i)on in

Dresöen. Itr. 2<i.

— i6v\tA]ifdjt, I: 5ormenlef)re oon
Dr. fjans ITtet^er, Prof. an öer

Kloftcrfd)uIe3umauIbronn. ITr. 117.

II: Bebeutungslefire unö SijntoE

Don Dr. I7ans melier, Prof. an öer

Klofterfdiule 3u maulbronn. Hr. 118.
— gatctnirriie. ffirunörlfe öer latei«

nifdicn SpradjlcFire oon Prof. Dr.
W. Dotfd) in magöeburg. ITr. 82.

— »litttUjöriiiitMtrriie. Per Itibe.

lange Hot in flusroaljl unö mittel»

I)odiöeutfd|e ffirammatif mit furjem
IDörterbud} oon Dr. W. (Boltqer,

Prof. an öer Unioerf. Roflorf. Hr. 1.

— Hurrirri)'. oon Dr. (Eridj Berneier,

Prof. an öer Unioerf. Prag. Hr. GC.

fielje aud) : Ruffifdjes ffiefpräc^s«

bua|. — Cefebud).

9att>tl{»horrrrt*0nbtnf, Zlentr(t|Ct

oon Prof. tll). öe Beauj, (Dffidet öe
r3n(truction Publique. Rr. 182.

— ©ntilirrfic. oon (E. (E. IDliitfielö, M.
A., ®bcrlel)rer an King (Eötoarö VII
(Brammar Sdiool in King's £i)nn.

nr. 2ä7.

— £vani'6flfdit, oon profeffor T^.
öe Beauj, (Dfficier öe r3nftruction

Publique, tlr. 183.

— ^taltcnirdie, oon Prof. Hlbcrt«
Se Beauf, (Dberlel)reram Kgl. Jnftitut

S.S.flnnun3iatoin5Ioren3. nr.219.
— ^ufTtrdte, oon Dr. tEfjeobor oon

Karoraijsfp in £eip3ig. Rr. 315.

— <9|»rtnird|c, oon Dr. flifreöo Raöal
öe marie3currena. Rr. 295.

dan^elettoUtih, ^utfroärtigr, oon
Dr. lieinr. SieoeKng, Prof. an öer
Unioerf. marburg. Rr. 245.

^an^tlonttftn, ^a», oon Dr. Q){[1).

£efts, Prof. a. ö. Unioerf. (Böttingen.

I: Das J^anöelsperfonal unö öer
U)arenl)anbel. Rr. 296.

H: Die €ffe!tcnbörfe unö öle

innere l7anöelspoIitif. Rr. 297.

Darmanttlcljre oon R. Ijalm. Iltit

Dielen Rotenbeilagen. Rr. 120.

|}iirimattn o«n 4\tu, iticlfram ««n
iBfA)tnbai\} unö (Sottfrtcb »«n
9ira^burQ. flustoal)! aus öem
^öfifdien (Epos mit flnmerfungen
unö UJörterbud) oon Dr. K marolö,
Prof. am Königlld)en 5rieörid}s«

follegium 3U Königsberg i.pr. Rr.22.

jlarfr, £adtt, ^iritilT* »on Dr. Korl
Braun in Berlin. (.Die 5ette unö
Ü>li HI.) Rr. 337.

Sattfrttiteraturctt, $ie, >. Orient*
0. Dr. m. I7aberlanöt, prioatÖ03.o.b.

Unioerf. TOien. I. II. Rr. 102. 16a
|}(tbenrn0'. Pic beuttdir. oon Dr.

(Dtto Cuitpoib 3iric3ef, Prof. an
öer Unioerf. münjtcr. Rr. 32.

— fielje aud): mi]tf}oIogie.

gn^u^c, ^norgonirdie Clfemi-
fd)«. 0. Dr. (Buft. Rauter in (Ll)^-

lottenburg. I: Die Ceblancfoöoinöu-

ftrie unö itjre Reben3tDeige. mit 12

laf. Rr.205.
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fnbttllrie, TittoveanUdte iRiftmi-

rdje. D. Dr. (Bujt. Rautcr in Cljar»

lottenburg. II: SalinentDefcn, Kall«

talse, Düngerinbuftrie u. Dennanbtes.
mit 6 Saf. nr. 20G.

— — IH: flnorganifdiedfiemiidieprä«
parate. Ittit 6 üafeln. Ilr. 207.

— brr Silikate, btr künßl. ^au-
fititxt unti >e0 Gürtel». I : (blas'

unb feramijdje IJnbuftrie von Dr.

(SujtaD Rauter in <rf}arIottenburg.

mit 12 traf. Hr. -233.

II: Die 3nbuftrie ber fün|tli(fien

Baufteine unb bcs mörtels. mit
12 üaf. nr. iW.

|infthtion0ttranhi;eit(K, flit. Mttb
tljre ilttrliütttiiB Don Stabsar3t
Dr. ED. J^offmann in Berlin, mit
12 Dom Derfaifcr geseidfneten flb=

bilbung. u. einer Siebertafel. ITr. 327.

irntcgralrcdtnttng oon Dr. Jriebr.

3unfer, Prof. am Karlsgtjmn. in

Stuttgart, mit 89 5ig. nr. 8S.

— Repetitorium u. flufgabenjammlung
5ur 3ntegralrcdinung o. Dr. Sriebrid)

3unfer, Prof. am Karlsgijmn. in

Stuttgart. mit50 5ig. nr. 147.

Itartenhunbe, gejd)id|tlidi bargeftellt

Bon <E. (Belcidj, Direftor ber f. f.

noutifdicn Sdjule in £u(finpiccolo

unb 5- Sauter, Prof. am Realgijmn.
in Ulm, neu bearb. oon Dr. Paul
Dinie, fliJiftent ber ©efellfdiaft für
(Erbtunbe in Berlin, mit 70 flbbilö.

nr. 30.

^erieitfabrihntion. Die Seifen,

fabritation, bie Seifenanalii|e unb
bie Ker3enfabrifation oon Dr. Karl
Braun in Berlin. iDie fette unb
(Die II.) mit 25 flbbilb. nr. 3:36.

Ithrdicnlitb. martin Cuttjer, tEf)om.

murncr, unb bas Kirdienlieb bes

16. 3ai)rf)unberts. flusgcn)äl)It

unb mit (Einleitungen unb fln«

mertungen ocrfeljen oon Prof. (5.

Beritt, fflberleljrer am nitolaigt)m»

nafium 3U £eip3ig. nr. 7.

$Hmakuitlie I : allgemeine Klima»
lel^re oon Prof. Ur. VO. Koppen,
metcorologe ber Seeroarte fjamburg.
mit 7 Saf. unb 2 5ig. nr. 114.

$ol0n{a(0erd|{d)te oon Dr. Dietri^
Sd)äfer, Prof ber ©efdjidjte an ber
Unincrj. Berlin. Rr. 156.

|lolonialtrcd)t, Zleutrd|e». oon Dr.
f). (Ebler DOn fjoffmann, Prioatboj.
an ber Unioerf. (Böttingett. nr. 318.

9ompofxti0n0lsiivt. mu|ifalif(^
5ormenlet)re oon Stepljan KreljL
I. II. mit Dielen notenbeifpiden.
nt. 149. 150.

^onivoUmtftn, -Da» oatikultttr-
djfttttrdje, Don Dr. Paul Krife^e
in ©öttingen. nr. 304.

fi'itptv, itv mcitrd|Udie, ftln $au
unb feine STätigkettett, cor
(E. Rebmann, (Dberjdiulrat in Karls»
rul]e. mit (5e|unbtieitslel)re oon Dr.
med. f). Seiler, mit 47 flbbilb. unb
1 traf. nr. 18.

^vi(^aÜ0fivap^^it Don Dr. tD.Bruljns,

Prof. an ber Uniocri. Strasburg.
mit 190 flbbilb. nr. 210.

^itbrun Mttb lOittviOitptn. mit
(Einleitung unb ITörterbudi »on
Dr. (D. £. 3iric3cf, Prof. an ber Uni»
uerj. münjter. Ur. 10.

— — fieljc aud) : £eben, Deutldjes, im
12. 3alirl)unbert.

^ttltnr, pit, htv t^eitairranre. (&e>

Bhmg, foridjung, Diditung oon
r. Robert S- flrnolb, Prit)atb03ent

an ber Unioerf. HJien. Rr. lö'J.

|tttlturoerd)idite, jDeutfdje, oon
Dr. Reinlj. (Büntl)er. Rr. 56.

Hünfltt ilie grattlfirdicti, oon Carl
Kamptnann, 5adilcl)rer a. b. f. f.

(Brapljijdieu £cl]r» unb Derfudis»
anftalt in IDien. mit 3af)lreidien

flbbilb. unb Beilagen. Rr. 75.

glwrjrdjvift |iel)e: Stenographie.
$adtc, ;fiar;e, jirnilTe non Dr. Karl

Braun in Berlin. (Die 5ette unb
®Ie III.) Rr. ö37.

Sanberkunbe tton (ßuvcpa oon
Dr. 5ran3 fjeibcridi, Prof. am
5rancisco53ofepl)inum in möbling.
mit 14 treftfärtdjen unb Dia»
grammcn unb einer Karte ber
flipencinteilung. Ur. 62.
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£änt>crhunbe htt aufitvtuvapä-
ifdieit <<Brtiteile von Dr. Sranj
Fjeibertd), Prof. Q.5rancisco»3olepl}i«
numininööling. ITItt lltEejtfärtd)en

uni) Profil. Hr. (3.

£anlic»hunl>e u. ^irtrritafttfse«-

Don Dr. Kurt t^affert, p'rofeffor bcr
<BeograpI)ie an b I^anbels^l^odiidiule

in Köln. Olit 8 flbbilö , 6 graptjifd).

tlabellcn unö 1 Karte. Hr. 319.

£anii(0hunbe von ^a^en con Prof.
Dr. (D. Kieni^ in Karlsrulje. ntit

Profil, flbbilö. unb 1 Karte, nr. l'J9.

— bt» :6öni((vciiii» Rattern oon
Dr. tD. <Bö§, Prof an bcr Kgl.

tEedin. I)od)f(fiuIe ITIündicn. ITlit

Profilen, flbbilb.u. 1 Karte. Hr. 170.

— von iSritirrii-Slov^amtriha Don
Prof. Dr. fl. ®ppcl in Bremen. TtTit

13 flbbilö. unb 1 Karte. Hr. 284
— MO» t&lfa^'gottfvinatn Don Prof.

Dr. R. £angcnbedt in Strasburg i <t.

mit 11 flbbilögn. u.l Karte, nr.21.5.

— bcr ^brfifriicn ^albinrcl oon
Dr. 5ri^ Regel, Prof. an öer Uni-

oerf. U)ür3burg. Rlit 8 Kärtdien unö
8 flbbilö. im Jlejt unö 1 Karte in

Sarbenörud. Rr. 235.
— von (iJllci-reidt - Idtgarn Don

Dr. fllfreö (Bruno, profeffor an
berUniocrj. Berlin. Rlit 10 tteft»

illuftration. unö 1 Karte. Rr. 244.

— brr |tl)ctnDrouinf Don Dr. Dictor

Steinede, Direftor öes Realgi)mna=
fiumsin(Eiien. niit9flbbilö., 3 Kärt=

dien unb 1 Karte. Rr. 308.

— be» ßönigreirti» Saüfftn v. Dr.

3. Scmmridi, fflbcriefjrcr am Real»

gpmnaf. in Plauen. Rlit 12 flb»

bilb u. 1 Karte. Rr. 2.")S.

— Mon §k«nbt«aolen (Sd)roeöen,

Rortoegen unb Dänemart) Don
l7einrid) Kerp, £el)rcr am (Bqmna»
|ium unö £el)rcr ber (Erblunbe am
(Iomenius=Seminar 3U Bonn. Rlit

11 flbbilb. unb 1 Karte. Rr. 202.
— b(« ißönierciri)« Itlürttemticro

D. Dr. Kurt f7aifert, Prof b.(BeograpI)ie

an ber I)anbelst)od}(d)uIe in Köln,

mit 16 Dollbilb. u 1 Karte. Rr. 137.

ganbn>irtr<1)aftliil|e$ctrieb«lti)rc
Don (Ernft £angenbed in Bodium.
Rr. 227.

$(b<n, il(utr(i|(0, int Vi. u. IB.
|ia^rl)unbcrt. Realfommentar ju
öen DolfS' unö Kunftepen unö jum
minnefang Don Prof Or. 3ul-

Dleffcnbadjcr in 5rciburg l. B.

1 Cell : ©ffentlidies £eben. mit 301)1»

reidien flbbilöungen Rr. 9.?.

2. Seil : prioatleben. mit 3alil«

reidjcn flbbilöungen. Rr. 3^8.

gcrUinfl« (Smiliit <!5aloHt. mit €in»

leitung uub flnmerfungen oon Prof.
Dr. VO. Dotid). Rr. 2.

— Plinna t>. ^arnltdnt. mit flnm.

Don Dr. tlomafdief. Rr. 5.

$W)t. (Iljcoretifdic piipfit II. tTeil:

£idit unb U)änne. Don Dr. (Bu(t.

3äger, Prof. an ber Unloerf. IDien.

mit 47 flbbilb. Rr. 77.

Literatur, giltl|ori|b«n*rd)c, mit
ffirammatif, Uberfe^ung unb (Er«

löuterungcn Don 11). Sd)auff ler, Prof.
am Rcalgnmnajium in Ulm. Rr. 28.

gitcraturbcnhmälerbre 14. n. 15.

|ialtrl)unbcrt«. flusgen)äf)lt unb
erläutert »on Dr. I^ermann 3anöen,
Direftor bcr Königin £ui(e»Sd)uIe in

Königsberg i. pr. Rr. 181.

— bc# 16. 3ai|rl|ttnbert0 IrPtor-
tin $utl)er, STIjom. Turner u.
ba» ^iriiicnlicb be» 16. |lai)r-

Itunbert«. flusgeroäl)lt unö mit
(Einleitungen unö flnmcrtungen oer»

fel)en »on Prof. (B. Berlit, (Dbcr»

leljrer am Rifotaigi)mnajium 3u
£eip3ig. Rr. 7.

II: ßan» §ad}«. flusgeroäl)lt

unö erläutert Don Prof. Dr. 3ul.

Sal)r. Rr. 21.

III: |ion$rant bi» flolUn-
Itagen : $rant, $nttrn, ^ifrijart,

fottiic ^itvtpfio unb |fab(l. Aus*
geroäl)lt unö erläutert oon Prof.

Dr. 3ulius Sal)r. Rr. 3C.

fiitcraturcn. pie, ht» <i)rient*.

I. lEeil: Die £iteraturen (Dftajiens

unö 3nöiens D. Dr. m. paberlanöt,

PriDatöo3cnt an öer Uniocrf IDien.

Rr. 102.
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gütratttreit, Sie, ht» ©ritnt«.
II. tCeil : Die £iteraturcn 5er perfer,

Semiten unö Surfen, Don Dr. ITt.

fiaberlanbt, prioatöojent an öer

Unioerj. IDicn. Hr. 163.

ftteratureefliirtltf. Ptutfii)t, von
Dr. ITtaj Kod), profefjor an ber

Unioerf. Breslau. Hr. :il.

— piutfd]t, ber ^lalTiherfcii Don
(Earl IDcttbredit, Prof- an öer Sedjn.

fjo(f)idiuIe Stuttgart, llr. 1»JJ.

— peutriltr, beft lv».3ol)flju"»»ft6
D. darl IDeitbredjt, Prof an b üedin.

fiodiidiule Stuttgart. I.II.nr.i:34i;;ö.

— C-nflUrriiei "on Dr. Karl IDeifer

in tDien. ITr. G9.

(5runö3Üge unb f^aupttppen ber

englifdien Citeraturgejttjicfjte oon Dr.

flmolb m. Xn. Sdiröer, Prof. an ber

f)anbelsl)0(i)f(fiule in Köln. 2 Seile.

nr. 286. 287.

— ©rieriiifriie, mit Berücfjiditigung

ber (Befdiidite ber IDifjenfdiaften

Don Dr. fllfreö ©erde, Prof. an
ber Unipcrj. (Breifsroalö. Hr. 7ü.

— Ittaiienirdie. oon Dr. Karl Dotier,

Prof. a. b. Unio. Fjeibelberg. Hr. 125.
— florbirriie. I. Seil: Die islänbijdje

unb noriDcgifd)e Oteratur bcs THittcIs

alters oon Dr. IDoIfgang (Boltfjer,

Prof. an ö. Unioerf. Roftocf. Hr. 2.>4.

— ^«rtugtefirriie, uon Dr. Karl oon
Rcinbarbjtoettner, Prof. an ber Kgl.
Sedin. I)odiid)uIe ÜTündjen. Rr. 2i3.

— lR'0mtfd)t, oon Dr. tjermann
2oaii\m in Ijamburg. Hr. 52.

— j^ufftMie, Don Dr. ®eorg polonsfij

in mündien. Kr. ICC.

— ^lattirrije, oon Dr._ 3oief Karäfef
in IDien. 1. Seil: Ältere £iteratut

bis 3ur IDiebergeburt. Rr. 277.

2. Seil : Das 19. 3al)rli. Hr. 278.
— §pam{ait, Don Dr. Rubolf Beer

in IDien. I. II. Ilr. 1C7. ICS.

^ogarttiiutctt. Dierftellige Safein
unb 6egentafeln für logaritljmifdies

unb trigonomctrifdies Redinen in

sroei 5arben 5uJammenge(tcIIt oon
Dr. liermann Sdjubert, Prof, an
ber ®elef)rtenfd)ule bes 3olian«
ncums in i7Qmburg. Ilr. Sl.

gogth. Pfi)dioIogie unö Cogit 3ur
Sinfüfjrung in bie pijilofoptjie

Don Dr. Sl). Slfenljans. IRit 13
5ig. llr. 14.

iuHitr, ptaritn, @ri|om. pturiter
unb ba« ^triljenlicb be» Iß.
Iialjrljunbrrtft. flusgeroäblt uub
mit Sinleitunqen unb flnmcrfungon
Derfel)en oon Prof. ®. Berlit, Ober»
Iel)rer am nifolaigtjmnajium 3u
£eip3ig. Hr. 7.

|tlagttcti«mu«. Sfieoretifdie piipfif
ni. Seil: Sleftri3ität unb niaqnetts»
mus. Don Dr. ©uftan 3äger,
Prof. an ber Uniocrf. IDien. IRit

53 flbbilb. Hr. 78.

Plalerei, (fjerdiidtte ber, I. II. III.

IV. V. Don Dr.Rid). IHutljer, Prof.
an b. Unioerf. Breslau. Rr. 107—111.

PtSlitrci. Braucrciipcien I: Tttälserei

Don Dr. p. Dreocrljoff, Direftor
b. (Sffentl. u. I. Sädif. Derfudjsftat.

für Brauerei u inäl3erei, foroie ber
Brauers u Hlälscrjdjule 3u (Brimma.
tir. 303.

|ttard){neueUntente, jDte. Kurj«
gefaxtes £el)rbud) mit Beifpielen für
bas Selbftitubium unb ben praft. (5e»

braudi oon 5r. Bartf;, ©beringenieur
in nürnberg. ITtit 86 5ig. llr. a

VAafI-, Ittüiu- unb tßtwiitit«-
ttteren oon Dr. flugujtBIinb, Prof.
an ber l7anbelsjdiule in Köln . Hr. 285.

PHaßanaltift von Dr. (Dtto Röf)m in

Stuttgart ITlit 14 5ig- Rr. 221.

^atet-ial)irüfung«iticren. (£infüt)r.

i.b.mob. Sedjnif b.nTatcrialprüfung
oon K. IRemmler, Diplomingenieur.
Stänb. ntitarbeiter a. KgllHaterial-
Prüfungsamte 3u (5ro6=£id!terfeIbe.

I: lllaterialeigenf(f|aften. — Seftig»
feitsoerfudje. — f)ilfsmittel f. 5e[tig=

fcitsoerfudic. lRit58 5ig. Rr. 3ii.

H : ITTetallprüfung u. Prüfung o.

Ijilfsmaterialien b. iftafdiinenbaucs
— Baumatcrialprüfung. — Papier»
Prüfung. —Sdimiermittelprüfung. —
Einiges über ITtetallograpljie. "iTtit

51 5ig Hr. 312,
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^aüftmaüh, (fSefdridite htr, oonj
Dr. R. Sturm, profeHor am (Dbcr«

gpmnafium in Seitenitettcn. nt.2-26.

ülcftTrtnilt. Q;i)eoTet. pi}i){it I. tTeil:

nXedianlt un6 flfuitif. Don Dr.

(Buftao 3äger, Prof, an 6er Unio.

IDien. mit 19 flbbilö. Hr. 7C.

|^ecre«hunbe, |>l|t)rtri1|e, von Dr.

(Berijarö Sdjott, flbteilungsoorjtelier

an ber Deutfdien Seeroarte in Ijam»

bürg, mit 28 flbbilb. im lejt unö
8 Saf. Hr. 112.

j^cITung^metlioticn, ^fifufxhaWd}!
D Dr. IDilljelm Balirbt, ®berlel)rer

an ber ©bcrrealfdiule in (Brofe«

Cidlterfelbe. mit 49 5i9- Hr. 301.

HHeialU (flnorganifdie (Eljemie 2.t[ell)

D. Dr. ©sfarScfimibt, öipL3ngenieur,

flttiftent an ber Königl. Baugeroerf»

|d)ule in Stuttgart. Hr. 212,

Plttalloitte (flnorganijdie (rijcmie

l.Seil) Don Ur.vDstar Sdjmibt, bipl.

3ngenteur, flfjijtent an ber Kgl. Bau«
getoertldiule in Stuttgart. Ilr. 211.

|»ctaUut:0te non Dr. flug ffiel^,

biplom. dliemiter in mündien, 1. 11.

mit 21 5tg- nr- 3i3. 314.

ytcteorologU oon Dr. ü). tCrabert,

Prof. an ber Unioerf. 3nnsbrutf.

ihit 49 flbbilb. unb 7 TEaf . Hr. 54.

{IthtcratOQU non Dr. R. Brouns,

Prof. an ber Unioerf. KleL mit
130 flbbilb. Hr. 20.

]|ttinneran0 unb 5t>t'Ud|bid)tttne.

IDaltfjer oon ber Dogeltocibc mit flus»

waijl aus minnefang unb Sprud).

bidjtung. mit flnmerfungen unb
einem tDörterbud} oon ©tto

ffiüntter, Prof. an ber ffiberreal«

fdtule unb an ber ttedin. Ijodjfdjule

in Stuttgart. Hr. 23.

lH«n>4olo0ie, Anatomie u. |lbt|-

I\olo0ie l>»r Itflattfcn. Don Dr.

DD.migula, Prof. a.b. Jorftafabemie

(Eifenadi- mit 50 flbbilb. Hr. 141.

]|IAön!nt(ren. ma6=, münj» unb (Be.

roiditstoefen üon Dr. flug. Blinb,

Prof. an ber I^anbelsfdiule in Köln.

Hr. 283.

Ptumer, Slfoma«. martin £utl)er,

tlliomas murner unb bas Kirdienlieb
bes 16. 3al)rli. flusgeroälilt unb
mit (Einleitungen unb flnmerfungen
oerfeljen oon Prof. ®. Beritt, ©berl.
am nifolaigijmn. 3U £eip3ig. ür. 7.

i^uftlt, <!3crd)id|te »er alten unb
ntittrlaltct-Hd)en, Don Dr. fl.

moI)tcr. mit 3al)Irei(f|en flbbilb.

unb mufifbeilagen. Hr. 121.

JJHurthalifdic goxrmcnUlivt {^om-
pof\ticn«ltl}vt) D. Stepljan Kreljl.

I. U. mit Dielen üotenbeifplelen.

nr. 149. 150.

i^ufth0erd|id|te t>t0 17. unb 18.
|ial)vlrunbtrt« oon Dr. K. (Bruns»

fi} in Stuttgart. Hr. 239.

— bt» 19. 3aJTrl)unb«rt« Don Dr.

K. (Brunsh) in Stuttgart. I. II.

Hr. 164. 165.

PtuftkUhrc, älUetmeittt, v.StepI)an

KreI)I in Ceipsig. Hr. 220.

Itttrtliolaoir, «emtanirdie, »on Dr.

(Eugen mogf, Prof. an ber Unioerf.

Ceipjig. Hr. 15.

— <!Sri(d)ird|c unb vümlfdft, oon
Dr. tierm. Steubing, prof. am
Kgl. (Btimnafium in IDursen. Hr. 27.

— fiebc aud): I)elbenfage.

Ilitunh. Kurser flbriö bes lägli(^ an
Borb Don Iianbelsfd)tffen ange»

toanbten Heils ber Sd)iffal)rtshtnbe.

Don Dr. 5ran3 Sdjulso, Direftor

ber ITaDigations=Sdiule 3U Cübed.

mit 56 flbbilb. nr. S4.

Ilibclunoe, i?tv, |löt in flusroal)!

unb mittclfjocfiöcutidje ffirammatif

m.Iurs.IDörterbucli d. Dr. n).(BoItl)er

Prof. an ber Unio. Rojtod. Hr. 1.

flelje aud): £eben, Deutfdjes, im
12. jjalirliunbert.

|tu%t>f)anfcn oon Prof. Dr. 3. Belfrens,

Dorft. b. ®ro61). lanbroirtfdiaftl. Der.

fudjsanft. fluguftenberg. mit 53 5ig.

„ nr. 123.

©U fielje: Jette.

Itäbaeogih im (Brunbrig oon Prof.

Dr. tD. Rein, Direftor bes päbagog.
Seminars an ber Unio. 3cna. Rr. 12

- t5trd|ld|t« ber. non (Dberlel)rer

Dr.I). IDeimer in IDiesbaben. Rr. 1 45.
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|taläont0ia0te d. Dr. Rub. I^oemes,

Prof. an 6er Unio. ffiraj. HTU 87
flbbilö. Hr. 95.

VavaüelptvfptMiitt. Hed)ttDinFItge

unb idiieftoinflige fljonometrie Don
Prof.3. Donberlinnininünjter. IRit

121 5ig- Hr. 200.

Ptvfpehiive nebft einem flnf)ang üb.

Scfiattenfonjtruttion unb parallel»

perfpeüiDe oon flrdjitett fjans 5rei}»

fcerger, ®berl. an ber Baugeroert»

idjule Köln, mit 88 flbbilb. Hr. 57.

^etra^vapltit Don Dr tt). Bruljns,

Prof. a. b. Unioerf. Strasburg i. (E.

mit 15 flbbilb. nr. 173.

Vflanfe, Sie, iljr Bau unb if)r Cebcn
Don (Dbcrlet)rer Dr. (E. Dennert.
mit 96 flbbilb. Hr. 44.

|>fIan;tnl>ialoei( oon Dr. ID. migula,
Prof. a. b. 5or{tafabemie (Eijenad).

mit 50 flbbilb. Hr. 127.

|lflanfenhranhl|citett d. Dr. IDerner
5riebri<f) Brud in (Biegen, mit
1 färb. ^af. u. 45 flbbilb. Hr. 310.

|tfIan!en-^0rp^0lo8U, -^»ato-
tttie Mitl» -i)l)iir«»loBie Don Dr.
ID. migula, jJrof. an ber 5orftatab.
(Eijenadi. mit 50 flbbilb. Hr. 141.

|tflan;eiircidt, ^a». (Einteilung bes
gcfdmten Pflan3cnreidis mit ben
tDidjtigltcn unb befanntejten flrten

Don Dr. $. Reinetfe in Breslau unb
Dr. ID. migula, Prof. an ber Sorft»
atab. (Eijenad). mit 50 5ig. Ilr. 122.

Itflanfcttnittt, Z>ie, htv ^tmäfftv
von Dr. ID. migula, Prof. an ber
Sorftafabemie (Eifenad). mit 50 flb»

bilb. nr. 158.

Illiarntaltoaiiortc. Don flpotljeler

5. Sdimittficnner, flffiftent am Bo>
tan. 3njtitut ber (Eedinifdien t}oii»

fdiule Karlsrulie. Rr. 251.

Pl|\^0fcp^f^t, C-tnfüitfund in hit,
Don Dr. maj IDentjcf)er, Prof. a.b.
UniDcrf. Königsberg. Rr. 281.

— Pftjdjologie unb Cogif 3ur (Einfülir.

in bie pi)ilofopl)ie üon Dr. tEl).

(Elienl)ans. mit 13 5ig- Rr. 14.

|>^oto0rat>l)ie, PU. Don fj. Kefeler,

Prof. an ber f. f. (Brapljiidien Celjr.

unb Der|ud)sanftalt in tDieii. mit
4 laf. unb 52 flbbilb. Rr. (»4.

|>l|qrth, ^\,^1toveiif(i^t, I. Seil : met^o»
nit unb flfuftit. Don Dr. (Buftao
3äger, Prof. an ber UniDer[. IDien.

mit 19 flbbilb. Rr. 7»!.

II. üeil: £idit unb IDärme. Don
Dr. (Buftao 3äger, Prof. an ber
Unio. IDien. mit 47 flbbilb. Rr. 77.

III. Seil: (Elcftrisität unb magne«
tismus. Don Dr. (Buftao 3äger,

Prof. an ber Unioerf. IDien. mit
33 flbbilb. Rr. 78.

— ©tWjidjte fetr, oon fl. Kiftner,

Prof. an ber (Brogl). Realjdiule
3U Sinsljeim a. <E I: Die pijpfif bis

RetDton. mit 13 5ig. Rr. 293.

II: DiepiipfitoonRetotonbisjur
(Begenroart. mit 3 5ig. Rr. 294.

|)l|t|fthalir(Itc ^ttfgabcitrrtmmluns
oon (B. mal)Ier, Prof. b. matljem.
u. pijtjjit am (Btjmnafium in Ulm.
mit bm Rejultatcn. Rr. 243.

|l^}irilti>lir<<ie Sormtlfammlunt
oon (B. maf)ler, Prof. am (Btim«

nafiuminUlm. mitG5 5ig. Rr.lSß.
|)l)t)Ithalir(l)e VHtffun^&mttljohtn

0. Dr. IDilljcIm Baljrbt, (Dberleljrer

an ber (Dberrealfdjule in (Brol»

£i(^terfelbe. mit 49 5ig. Rr 301.

fltaflih. ^ir, bt« AbcnManbr^oon
Dr. fians Stegmann, Konferoatot
am (Bcrman. Rationalmujeum 3U
Rümberg. mit 23 daf. Rr. HC.

Itoetih, ^euifdit, oon Dr. K.BorinsH,
Prof. 0. b. Unio. mündjcn. Rr. 40.

^ofattttntitvevti. tEeftiWnbuftrie II:

tDeberei, IDirferet, poiamenttererti.
Spieen» unb ffiarbinenfabrifation

unb 5il3fabrifation uon Prof.
Xnai ©Urtier, Direttor ber KönigL
t[ed)n. Sentralftelle für tlejtit^nb.

3u Berlin, mit 27 5ig. Rr. 185.

Vfndjcloiit uni £agiit 3ur (Einfübr.

in bie pfiiIofopf)ie, oon Dr. tf^.

(Elfenlians. mit 13 5ig. Rr. 14.

Pfnd)0plftihk, &vunhtlfi ber, oon
Dr. (B. 5- £ipps in Ccipsig. mt*
3 5ig. Rr. 98.
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3e in elegantem

£etnroanbbanb 80|Df.
G. 7- GöfchenTche Vertagshandtung, Heipzig.

Vnmptn, ^tjbrattlirdie unh t>iieu-

niatir<1t< ^nlaam. (Ein furjer

Überblitf Don Regierungsbaumeijter
Rubolf Dogöt, (Dberlei)rer an ber

Igl. Ijöfjeren Iltafdiinenbaujiiiule in

pojen. mit 3al}lr. flbbilb. Ux. 290.

(<}u(lUnitunbc lur brutMien <fSr-

ril|t(l|te Don Dr. (Earl 3acob, prof.

an ber Unioerj Tübingen. 2 Bbe.

nr. 279. 280.

Pabtoahttuitäi oon dijemücr tDill).

Srommel. mit 18 Hbbilb. Hr. 317.

I^edlttcit, ^aufm'dm\Wit0, Don
Ridjorb 3ujt, ©bcrlcljrcr an ber

Öffcntlidien fjanbelstcliran|talt ber

Cresbener Kaufmannjd] oft. I. II. 111.

rtr. 1-w. HO. 187.

I^cdit b. ^ürgerlidi. (ßtftbbudit«.
Sroeitcs Bud) : Sdiulöred)t 1 flb«

teilung : flllgenicinc £efiren oon Dr.

Saul fflertmann, profejtor an ber

nioevtität (Erlangen Itr. 323
— — II. Abteilung: Die einseinen

Sdiulboerljältniile D Dr. pauKDert»
mann, profcijor an ber Unioerjitäi

(Erlangen. Hr. 324.
— Diertes Bud) : Jamilienredit Don

Dr. l^einrid) Ci^e, Prof. an ber

Unioerf. (Böttingeu. Hr. 305.

|^cdtt0ict)rc, glUeeutcitte, oon Dr.

t[I). Sternberg, prioatbos. an ber

Unioerf. £aufanne. 1 : Die mctljobe.

nr. ICit.

— II : Das Softem. Hr. 170.

|^cd)t{»rd)U%, Ptv iiittnmtionale
fietucrblidte, oon 3 Heuberg,

KaiJcrI. Regierungsrat, mitglieb bes

Kaijerl.patentamts juBerlin. nr.271

.

|J«belel|re.U«Mtrd|c, o. I^ans probjt,

(Btimnafiafprof. in Bamberg, mit
einer ?Iaf. Rr. (il.

|JeU8lo>»flB«rd)idjte. arnfftumewt-
ildj«. oon D. Dr. may £ölir, Prof.

an ber Unioerf. Breslau. Rr. 292.

— 2>nbird|r, oon Prof. Dr. (Ebmunb
^arbp. Rr. 83.

fielje aud) Bubblja.

^tllBlon*n»ilT«"rd)ttft, 3lbH|| ber
tterelriditnbcit, oon Prof. Dr.ttf).

fld)elis in Bremen. Rr. 2(JS.

Peitnifrance. Die Kultur b Renaiffance
(Befittung Sorfdiung, Didjtung oon
Dr. Robert 5. flrnolö, prioatbos an
ber Unio. IDien. Rr. 189

j^^mait. (Befd]id)te b. beutfd)en Romans
oon Dr. I^ellmutf) mielfe. Rr. 229.

l$itntrdt-?tutrdie0 fßtfpvM)«buAi
oon Dr. (Erid) Bernefer, Prof an ber
Unioerf. Prag. Rr. «f^.

y^uffifüft» ^tftbuAi mit (5Ioffar oon
Dr. (Erid) Bernefer, Prof an ber
Unioerf Prag. Rr. 07.

fielje aud): (Drammatif.

§ad|», fmno. Husgen>äf)It unb er«

läutert oon Prof. Dr. 3ulius Safjr.

Rr. 24.

^ättQttitxt. Das lierrcid) I : Säuge»
tiere oon (Dberftubienrat Prof. Dr.
Kurt £ampert, DorfteI)er bes KgL
Raturalientabinetts in Stuttgart.

mit 15 flbbilb. Rr. 282.

§d|atteniton|lruktt0n<it o. Prof. 3-
Donberlinninmünfter. mitlHSig-
Rr. 230.

:^A)m<lV0^tv u. gidtntartflievtum
itt ber ©tcnwelt. (Erfte(Einfül)rung

in bie tierifdje Sdjmaro^errunbe
0. Dr. 5ran3 o. n)agner, a. o. Prof.

a. b. Unioerf. (Bras. mit 67 flb«

bilb. Rr. 151.

$d)ule, llie bcutrdtc,im^u»laitbe,
oon f^ans flmrliein in Fjalle a. S.

Rr. 2.J'J.

$d|ulvri>vt«. metI}obif ber Uolls«

fd^ule oon Dr. R. Seifert, Seminar»
oberleljrer in flnnaberg. Rr. -jo.

Seifenfobrikatloit, Bie, bie Seifen«

analijfe unb bie Kcrsenfabrifation

oon Dr. Karl Braun in Berlin (Die

5ettc unb Öle II.) mit 2ö flbbilb.

Rr. 3.ii;.

§imt>ltriu0 &intplMffimu» oon
f^ans 3afob dljriftoffel o. (Brimmels«

Raufen. 3n flustoatfl Ijerausgcgeb.

oon Prof. Dr. 5. Bobertag, Dosent

an ber Unioerf Breslau. Rr. 138.

$0itoli>0ie oon Prof. Dr. Sfiomas
fldjelis in Bremen. Rr. 101.
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$ainmlHnd 6$$ci)en
3e in elegantem

CeiniDanbbanb 80^f.
6.% ©öfcbenTche TerUgsbandlung, K-eipzig.

5|>ibenf«ibrlhotiott. tEeptiI»3n6uftrle
|

11: IDeberei, IDlrferet, polamen» i

tiererei, Spi^cn= unö ©aröinen»

'

fabrifation unö 5il3fQbrifation Doni

Prof. ITTaj (Bürtler, Direftor ber Kgl.

a:edin. 3entral(telle für ttertiWn»
bu(trie3U Berlin, mit 27 fig. ftr. 1&5.

^vadj^tnhtnälti; ißotifdit, mit
(Brammatif, Übcrfe^ung unb (Er»

läuterungen v. Dr. f)erm. 3an^en,

'

Direttor ber Königin £ui[e»SdiuIe in

Königsberg i. Pr. ITr. 7'J.

gi|>rad)n«trrenrd|aft, (Sertititntrriie.

D. Dr. Rtd). £octDe in Berlin Hr. 2:38.

— 3n>«Btri«ttmrri)e,D.Dr.R.nTerin=:
gcr, Prof. a b. Unio. (Bros, mit einer '

tEaf. nr. 59.
|

— J^omautfrfr'f Don Dr. flbolf Sauner,
j

Prioatboßent an ber Unioerf. tDien. I

1: eautleijre u. IDortlefire 1. Hr. 128.

:

II : tDortleljre II u. Sijntar. Hr. 2.50. 1

— ^emitirdtc oon Dr. <L. Brotfei»

mann, Prof. an ber Unioerf. Königs»

berg. nr. 291.

^taotercdtt, lireu^ifdie«, »on Dr.
5ri^ Stier»SomIo, Prof. an ber Uni»

oerf. Bonn. 2 (Teile. Hr. 298 u. 299.

Stammt»kunbt , Ptuifdie, non
Dr. Rubolf mu(^, a. o. Prof. an ber

Unioerf IDien. mit 2 Karten unb
2 laf. Hr. 126.

§tatih, I. tieil : Die ®runblel)ren ber
Statif jtarrcr Körper o. ID. I^auber,

DipIom.»3ng. mit 82 5ig- Ur. 178.

— II. 3eil: Hngeroanbte Statit. mit
61 5ig. Ur. 179.

§tta0ivapitit nadj bem Spftem oon
5. 3£. (Babelsberger oon Dr. flibert

Sdiramm,mitglieb bes Kgl. Stenogr.
3n(tituts 'Drcsben. Hr. 246.

— Eetirbud) ber Dercinfaditen Deutfd|en
Stenograpl)ie ((Einig.=St)flem Stolse»

Sdiret)) nebjt Sdilüffel, Eefeftürfen u.

einem flnljang o. Dr. flmfet, ®ber»
Iel)rer bes Kabettenfjaufes ©ranien»
itein. Ur. 80.

§ter(0d)emie oon Dr. (E. IDebetinb,

Prof. an ber Unioerf. tEübingen.

mit 54 flbbilb. Hr. 201.

§itvtcmtivit oon Dr. R. (Blafer in

Stuttgart, mit 44 5ig. Rr. 97.

gitilhuntit oon Karl (Dtto I^artmann,
(Beioerbefdiuloorffanb in Caljr; mit
7 üoUbilöern unb 195 lertOIlu»
Jtrationen. Rr. bo.

ircd)n0l0eic, ^Ueemrine diemtrd|C,
oon Dr. (Buft. Rauter in «Ttiar«

lottenburg. Rr. 113.

— Idrdiantrdtr, oon (Bei) I^ofrat Prof.
fl £übi(fe i. Braunfdjroeig. nr.H40 41.

ffeerfarblioffr, 3«*. •"'* befonberer
Bcriirffiditigung ber ft)ntiietif(i)en

metljoben oon Dr. J^ans Buctjerer,

Prof. an ber Kgl. ttcdjn. liodijdiul«

Drcsben. Rr. 214.

^tltfivapliit, ZIte ttthtrifdir, oon
Dr.Cub.Rellftab. m.l95lg Rr.172.

^TefTattttttt. Die (Entfteliung bes Alten
tEeftaments oon Lic. Dr. TD. Staerf

in 3ena. Rr. 272.
— Die (Entfteliung bes Reuen JTefta»

ments oon Prof. Lic. Dr. darl dlcmen
in Bonn. Rr. 285.

— ^tuießamtntlidje Seitgefditdite
I : Der Ijijtorifdie unb fulturgejii(idjt»

lidie I^intergrunb bes Urdjriftentums
oon Cic. Dr. VO. Staerf, prioat603.

in 3ena. mit 3 Karten. Rr. 325.

II: Die Religion bes Jubentums
im 3eitalter bes I)eIIcnismus unb
ber Römerfjerrfdjaft. mit einer pian»
iH33e. Rr. 326.

«rtrtil-linbMRvtc II: IDeberei, IDir»

ferei," pofamentiererei. Spieen» unb
(Barbinenfabrüation unb 5il3fabri»

fation oon Prof. mar (Bürtler, Dir.

ber Königlid)en tTediü. 3entralftelle

für JIertiI=3nbuitrie 3U Berlin, mit
27 Sigl Rr. 18Ö.

— ill: roäfrfierei, Bleidierei, Särberei
unb iljre fjilfsftoffe oon Dr. n)ill).

malfot, Cetjrer an ber Preufe. l)ö]$.

5ad|fdiule für üeftilinbuftrie in

Krefelb. mit 28 5ig. Rr. 1^S6.

ffl|ermo>»jMamth(3!ec{inif(iie VOärmt'
leljre) oon K. DJaltlier unb m.
Röttinger, Dipl. >3ngenifU«n. mit
54 5ig- Rr- -^^•
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$aminlund G$$cl)cn
3e In elegantem

£einiDanb6anb 80^f.
6. J. ©Sfehcti'fche Yerlagshandlutig, Hetpztg.

9{erbi0l0ei' I: (Eniftel)ung un6
tDelterbllbung 6er ttierrDeft, Be«
Stellungen jut organijdien ITatur

ron ür. ^elnrid) Simrotl), Prof, an
ker Unioerf. £eip3ig. ITttt 33 flb=

btlö. nr. 131.

— II: Be3tel)ungen öer (Eiere jur ox-

fonifdien Ilotur Don Dr. neinric^

imrott), Prof. an 6er Umoerf.
Eeipstg. mit 35 flbbilb. Hr. 132.

Wlitr^to^vapttit oon Dr. flrnoI6

3acobl, Prof. 6er Soologie an
6er Kgl. 5orftalaöemie ju tltiaranbt.

mit 2 Karten. Hr. 218.

Cierhunlic v. Dr. 5ran3 r. IDogner,

Prof. on 6er Uninerf . (Bras. mit
78 flbbilö. rtr. 60.

CUrrctdt. ZJa*. I: Säugetiere oon
ffibcrjtuöienrat Drof. Dr. Kurt £am»
pert, Dorjtelier ocs Kgl. naturalien»

fabinetts in Stuttgart, mit 15 flb»

blI6. nr. 282.

SiermriitUltr e, allgemeine u. fpe3ielle,

o.Dr.paulRippert in Berlin. Hr. 228.

9ri0ono>:utrtc, <C-beite unb r{il|ä-

HrHic Don Dr. (Berl). fielfenberg,

prioatöos. an 6er (Ied)n. fjodifdiule

in Berlin. mit70 5tg. Hr. 9y.

|(ntri-ri(1|t0nicrtni S«* äfftntlidft.

Jleutrriilanbe i. b. (ßt^tnmavi
oon Dr. Paul Stö^ncr, ffitjmnafial»

obcrleljrer in Sroirfau. Hr. MO.
— ©errtjirilt« bc» beutWitnllnter-

ylri)t0twer»it» Don Prof. Dr. Srieb»

rid) Seiler, Direttor 6cs Kgl. (Bpm»

nafiums 3U Cudau. I. tteil: Don
Anfang an bis 3um (Enbe 6es 18.

3al)rl)unberts. Hr. 275.

II. üeil: Dom Beginn bes 19.

3al)rl)unberts bis auf ble (Begcn»

inart. Hr. 276.

Itreerdiiditc bcr ptcnMilfei« o. Dr.
mori3 ^oernes, Prof. an 6er Unlo.

IDien. mit 53 flbbilb. Hr. 42.

|(rl}cberrtrittt ?«» beutfdi», an
literarijdjen, fünjtlcrijdien un6 ge»

inerblid)en Sdiöpfungen, mit bejon»

6erer Berürffiditigung ber inter»

nationalen Dcrträge Don Dr.Cuftao
Rauter, palcntanroalt in dljarlotten»

bürg. nr. 203.

|ter|triterun8«matitematih oon Dr.
fllfreb Coerot), Prof. an 6«r Unio.
5rciburg i. B. nr. m>.

PttfuijtvunMwttta, ^a*, oon Dr.
iur. Paul molbenl)auer, Do3ent ber
Derfidierungsroiffenldiaft an 6et
tjanbclsfjodijrfjule Köln. nr. 262.

I^dthtthunbc oon Dr. mid)ael f)aber>

lanbt, f. u. f. Kuftos ber etf}nogr.

Sammlung bes naturl)iftor. I^of«

mufcums u priDatbo3. an b. Uniuerf.
nJien. mit 56 flbbilb. nr. 73.

^0lk»biblioHttktn iBüd)er' u. Cefe»

Ijallen), iljre (Einriditung unb Der-
roaltung oon (Emil 3aefd)te, Stabt«
bibliotljefar in (Elbcrfclö. nr. 332.

Sl0th0licb, fla« bciitrd)«, aus>
geroäfjlt unö erläutert oon Prof. Dr.
3ul. Salir. nr. 2.3.

|^0llt«ttiirirdTaft0lel)r( o. Dr. (Earl

3ol)s. Sudjs, Prof. on 6er Unloerf.

5reiburg l. B. nr. 133.

P0lk*mivtfiiaft0politik oon prä>
fibcnt Dr. R. oan ber Borgl)t in Ber»
lin. nr. 177.

l^altOarilteb, Sa«, im Dersmage
6er Uridjrift überje^t un6 erläutert

oon Prof. Dr. Ij. flltf)of, ©berlel)rer

a. RcalgqmnaUum i.tDcimar. nr.4G

|St>altl;cr von ber |lo0cln>ribc mit
flusroal}! aus minnejang u. Sprudj»

6iditung. mit flnmertungen unb
einem IDörterbudi oon ®tto (Büntter,

Prof. a. 6. ©berrealfdiule unb a. 6.

(Tcdin. Ijodifd}. in Stuttgart, nr. 23.

ibiarenkunbe, oon Dr. Karl I^atfad,

profeffor an ber IDiener t^anbels»

afabemic. I. Ceil: Unorganijdie
maren. mit 40 flbbilb. nr. 2-22.

- II. Cell: ©rganijdie ÜJaren. mit
36 flbbilb. nr. 223.

iJUtätrmc. triieoretifdie pi)t)fif 11. Geil

:

£i(flt unb tDärme. Don Dr. (Bujtao

3äger, Prof, an bcr Unioerf. IDien.

mit 47 flbbilb. nr. 77.

iUäfmclel)rr, ffertjniMje, (®l)er-
tnobitnamih) oon K. tDaltl)er u.

m. Röttingcr, Dipl. »Ingenieure.

mit 54 5ig- nr. 242.
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